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. / Vorwort Baden-Württemberg Stiftung

SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN,
die Baden-Württemberg Stiftung nimmt seit ihrer
Gründung im Jahr 2000 eine wichtige Gestaltungs
aufgabe für das ganze Land wahr, indem sie mit
ihren vielfältigen Programmen aktuelle Entwicklungen aufgreift und sich zentralen gesellschaftlichen
Herausforderungen stellt. Damit leistet die Stiftung
einen wesentlichen Beitrag für ein lebenswertes
Baden-Württemberg und ermutigt die hier lebenden
Menschen dazu, selbst zu aktiven Gestaltern ihrer
und unserer Zukunft zu werden.
Dem Thema Inklusion nimmt sich die Baden-Württemberg Stiftung bereits seit 2002 mit mehreren
landesweiten Programmen und Projekten an. Inklu
sion beschreibt einen grundlegenden Perspektiv
wechsel im Zusammenleben von Menschen mit
und ohne Behinderungen, der über die individuelle
Teilhabefähigkeit von Menschen mit Behinderungen
hinausgeht. Ging es früher vor allem um die Inte
gration in bestehende Strukturen und den Ausgleich
von Nachteilen, stellt sich nunmehr die Frage, welche Strukturen in einer Gesellschaft geschaffen werden müssen, um Menschen mit Behinderungen eine
vollumfängliche Teilhabe auf allen gesellschaftlichen
Ebenen zu ermöglichen.
Angestoßen durch die UN-Behindertenrechtskonvention wurde in den vergangenen Jahren verstärkt begonnen, Menschen mit Behinderung in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken und die aktive Teilhabe an
ihrem Lebensumfeld zu unterstützen. Dabei geht es
um die Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens
in den sozialen Bezügen des Gemeinwesens auch für
Menschen mit Behinderung. Inklusion ist somit einer
der zentralen Inhalte der UN-Behindertenrechtskonvention und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
Auch das neue Bundesteilhabegesetz greift das Selbstbestimmungsrecht und die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft auf. Es bietet die Chance, Selbstbestimmung,
Mitbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe zu
ermöglichen. Das setzt voraus, dass Menschen mit
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Behinderungen als Expertinnen und Experten in eigener Sache sich und andere vertreten können.
Bisherige gesellschaftliche Öffnungsprozesse in Richtung inklusiver Gemeinwesen zeigen, dass Menschen
mit Behinderung Beiträge zur Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft leisten wollen. Sie wollen sich
zivilgesellschaftlich engagieren, Barrieren, die sie an
der vollen gleichberechtigten Teilhabe hindern, ab
bauen, für ihre eigene Lebenssituation sensibilisieren,
eine Selbsthilfegruppe gründen und leiten, als PeerBerater tätig sein oder auch politisch aktiv werden.
Bislang übernehmen aber erst wenige solche Rollen
und Aufgaben in ihrem Wohn- und Arbeitsumfeld
und setzen sich für das Gemeinwesen ein. Ein solches
Engagement erfordert Fähigkeiten und Kompetenzen,
die durch Qualifizierung und Begleitung gefördert
und entwickelt werden können. Eng verknüpft mit
dieser individuellen Perspektive sind eine sozialräumliche und eine gesellschaftspolitische Perspektive, die
das lebendige Miteinander aller Menschen in einem
Gemeinwesen und die Möglichkeiten und Gelegen
heiten für Kommunikation und Begegnung in den
Blick rücken. An diesen Themen setzte das Programm
Inklusion gemeinsam gestalten an.
Im Zentrum des Programms Inklusion gemeinsam gestalten standen zum einen Expertinnen und Experten
in eigener Sache. Sie für die Förderung des inklusiven
Gedankens im Gemeinwesen zu qualifizieren und zu
begleiten war ein Ziel des Programms. Daneben sollten Impulse dafür gesetzt werden, dass sich Organi
sationen und Vereine für inklusive Prozesse in der
Allgemeinheit bzw. im Quartier öffnen, indem sie
bestehende Barrieren erkennen, Lösungen für deren
Abbau finden sowie den Zugang zu ihren Angeboten
verbessern. Kontakte zwischen Menschen mit und
ohne Behinderung waren dabei von grundlegender
Bedeutung für das gegenseitige Verständnis.
Die Baden-Württemberg Stiftung dankt allen Betei
ligten der in das Programm eingebundenen Modell-

projekte, insbesondere den haupt- und ehrenamtlich
Tätigen sowie den Expertinnen und Experten in ei
gener Sache, die sich auf sehr unterschiedliche und
kreative Weise mit den Zielsetzungen des Programms
auseinandersetzten. Sie entwickelten konkrete Angebote für mehr Teilhabe im Gemeinwesen und gaben
Menschen mit Behinderung Raum und Stimme zur
Artikulation der eigenen Bedarfe sowie zur aktiven Mitgestaltung von Inklusion. Die ausführlichen
Projektporträts in dieser Publikation geben vertiefte
Einblicke in die einzelnen Modellprojekte.

tung vorgestellt und Entwicklungsperspektiven für
zukünftige Inklusionsmaßnahmen formuliert. Hierfür danken wir Professor Jo Jerg und Carola Angerer
von der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg, die
mit hoher Kompetenz und großem Einfühlungsvermögen die Modellprojekte in den zurückliegenden
Jahren begleitet und die Baden-Württemberg Stiftung
programmatisch beraten haben.
Allen Leserinnen und Lesern wünschen wir eine inte
ressante Lektüre sowie weiterführende Erkenntnisse
und Anregungen für das eigene Umfeld.

Weiter werden in der Publikation die Ergebnisse der
dreijährigen, wissenschaftlichen Programmbeglei-

Christoph Dahl, Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung

Birgit Pfitzenmaier, Abteilungsleiterin
Gesellschaft & Kultur der Baden-Württemberg Stiftung

Christoph Dahl

Birgit Pfitzenmaier

. 0 0 7

. / Einleitung der wissenschaftlichen Begleitung

1. EINLEITUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN
BEGLEITUNG
Was hält die Gesellschaft zusammen? Diese Frage hat
in den letzten Jahrzehnten an Bedeutung gewonnen.
Was braucht es in einer Gesellschaft, damit in Vielfalt
leben eine produktive Kraft und einen konstruktiven
Gestaltungswillen in den Lebensräumen entfaltet?
Es sind viele Bausteine, die aufeinanderpassen müssen, damit eine inklusionsorientierte Entwicklung
der Gesellschaft voranschreiten kann. Ein Baustein
befasst sich mit der Frage: Hat jedes Mitglied in der
Gesellschaft die Möglichkeit, einen für sich bedeutsamen Beitrag zu leisten, etwas (zurückzu-)geben wie
Teilgabe? Voraussetzung dafür ist, dass die Fähigkeiten und Ressourcen jedes einzelnen Menschen erkannt werden und Raum zur Entfaltung erhalten.
Bisher konnte es sich die Gesellschaft leisten, viele Potenziale von Menschen zu ignorieren und einen Teil
der Gesellschaftsmitglieder auszugrenzen, u. a. aus
dem Arbeitsbereich – Arbeit hier verstanden in einem
sehr weiten Sinne von tätig sein.
Der demografische Wandel zeigt, dass wir u. a. darauf
angewiesen sind, alle Potenziale der Gesellschaftsmitglieder miteinzubinden und nicht mehr verschwenderisch auf einen Teil der BürgerInnen bei der
Gestaltung des Zusammenlebens verzichten können.
Es bedarf der Haltung: Keine/r darf verloren gehen!
Jede/r kann etwas beitragen.
Eine Gruppe, die bisher in exklusiven Strukturen gehalten und nur ganz mühsam in das gemeinsame Zusammenleben der Vielfaltsgesellschaft integriert
wird, sind Menschen mit Behinderungserfahrungen.
Besonders viele Barrieren liegen beim Zugang zur Arbeitswelt im Wege. Der Fokus beim Bestreben, die Exklusionswelten aufzulösen und Menschen mit Behinderungserfahrungen in die „normalen“ Lebenswelten
zu integrieren, lag bislang vor allem auf dem Aspekt
der Teilhabe. Teilhabe im Sinne, wo können Menschen
teilnehmen bzw. wie können Regelangebote so geöffnet werden, dass auch Menschen mit Behinderungserfahrungen teilnehmen können.
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Diesen Blickwinkel hat Klaus Dörner im Rahmen seiner grundlegenden Ausführungen zum „Dritten Sozialraum“ der Gesellschaft erweitert. Der Sozialraum
des Privaten und der Sozialraum des Öffentlichen
werden durch den nachbarschaftlichen Kontext in
sozialräumlichen Bezügen ergänzt. Dörners grundlegende Orientierung an dem Konzept der gegenseitigen Anerkennung, die in der Gesellschaft eine größere Aufmerksamkeit erreichen muss, damit das
Zusammenleben gelingt, hat er mit dem künstlichen
Begriff der Teilgabe verdeutlicht und damit dem Begriff der Teilhabe eine andere Sichtweise gegenübergestellt. Der Hintergrund für die Einführung dieses
Begriffs liegt darin, dass jede/r etwas beitragen kann.
Für diese Einstellung und Haltung bedarf es einer
Sensibilisierung der Gesellschaft. Dörner sieht gerade
beim Teilhabebegriff die Gefahr, dass er u. a. auch so
verstanden wird, dass Menschen mit Behinderungen
mehr haben wollen (vgl. Dörner 2007: 77 und 92 ff.).
Gleichzeitig bedarf es an vielen Orten einer Unterstützung von Menschen mit Behinderungserfahrungen, um die erlernte Hilfsbedürftigkeit und Hilflosigkeit und die Beschränkung auf ein passives Dasein zu
überwinden und ihnen eine aktive Rolle zuzugestehen bzw. zu übertragen. An diesem Grundgedanken
setzt das Programm Inklusion gemeinsam gestalten
an:
„Bisherige gesellschaftliche Öffnungsprozesse in Richtung inklusiver Gemeinwesen zeigen, dass Menschen
mit Behinderung Beiträge zur Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft leisten wollen. Sie wollen sich zivilgesellschaftlich engagieren, Barrieren, die sie an der vollen
gleichberechtigten Teilhabe hindern, abbauen, für ihre
eigene Lebenssituation sensibilisieren, eine Selbsthilfegruppe gründen und leiten, als Peer Counselor tätig sein
oder auch politisch aktiv werden. Bislang übernehmen
aber erst wenige solche Rollen und Aufgaben in ihrem
Wohn- und Arbeitsumfeld und engagieren sich im Gemeinwesen. Ein solches Engagement erfordert Fähigkeiten und Kompetenzen, die durch Qualifizierung und
Begleitung gefördert und entwickelt werden können.

Eng verknüpft mit dieser individuellen Perspektive sind
eine sozialräumliche und eine gesellschaftspolitische
Perspektive, die das lebendige Miteinander aller Bürgerinnen und Bürger in einem Gemeinwesen und die Möglichkeiten und Gelegenheiten für Kommunikation und
Begegnung in den Blick rücken“ (Ausschreibung Inklusion gemeinsam gestalten 2017).
Das Programm Inklusion gemeinsam gestalten greift
mit dieser Zielperspektive die Anliegen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) und des Bundesteilhabegesetzes auf. Beide rechtlichen Grundlagen basieren auf dem Verständnis, dass Behinderung
ein Resultat aus Wechselwirkungen zwischen individuellen Beeinträchtigungen und verschiedenen (Umwelt-)Barrieren ist. Dies kann Menschen mit Behinderungserfahrungen an der vollen, wirksamen und
gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern. Die UN-BRK formuliert Beteiligungsrechte von
Menschen mit Behinderungen hinsichtlich aller Lebensbereiche. Inklusion bildet den Kern der UN-BRK
und ist als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu
begreifen. Inklusion beschreibt einen grundlegenden
Perspektivwechsel im Zusammenleben von Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen, der über die
individuelle Teilhabefähigkeit von Menschen mit Behinderungen hinausgeht. Ging es bislang in erster Linie um die Integration in bestehende Strukturen und
den Ausgleich von Nachteilen stellt sich nunmehr die
Frage, welche Strukturen in einer Gesellschaft geschaffen und vorgehalten werden müssen, um Menschen mit Behinderungen eine vollumfängliche und
barrierefreie Teilhabe am Alltagsleben zu ermöglichen. Inklusion geht also deutlich weiter als Integration. Wesentliche Voraussetzung für einen gelingenden Prozess ist die Organisation des Alltags für
Menschen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen durch die Beteiligung aller AkteurInnen. Inklusion ist dann verwirklicht, wenn jeder
Mensch in seiner Individualität von der Gesellschaft
akzeptiert wird und die Möglichkeit hat, in vollem
Umfang an ihr teilzuhaben oder teilzunehmen. Die
Verwirklichung einer „inklusiven Gesellschaft“ ohne
Barrieren für Menschen mit Beeinträchtigungen erfordert jedoch noch große politische und gesellschaftliche Anstrengungen sowie konkrete Umsetzungsmaßnahmen.

gestalten wurde bewusst die Differenzlinie „Behinderung/Behinderungserfahrung“ in den Vordergrund
gestellt und die Auswahl der Projekte auf die Zielgruppe Menschen mit Beeinträchtigungen als TeilnehmerInnen und in der Rolle „ExpertInnen in eigener Sache“ beschränkt.
Insgesamt erhielten 15 Projekte aus Baden-Württemberg mit sehr unterschiedlichen Zielsetzungen und
Rahmenbedingungen eine Bewilligung. 14 Projekte
haben ihr Programm durchgeführt. Ein Projekt musste nach verschiedenen Anläufen dennoch abgebrochen werden. Der Projektzeitraum wurde überwiegend auf drei Jahre angelegt. Infolge der Pandemie
wurden die Projektlaufzeiten der einzelnen Projekte
verlängert (Details siehe Kapitel 5.2), sodass die Modellprojekte zu verschiedenen Zeiten enden.

AUFBAU DES BERICHTS
Der vorliegende Bericht informiert über die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den 14 abgeschlossenen
Projekten. Nach einer zusammenfassenden Darstellung mit Empfehlungen für die Weiterentwicklung
wird auf dem Hintergrund der konzeptionellen und
methodischen Überlegungen der Projektverlauf in
den groben Entwicklungslinien aufgezeigt. Als Kern
des Berichts werden wesentliche Rahmungen, Zielsetzungen und Ergebnisse aus den Einzelprojekten
präsentiert. Hier werden die Sichtweisen der verschiedenen Zielgruppen in den Projekten aufge
griffen. Im Anschluss werden die Perspektiven der
ExpertInnen in eigener Sache vertieft und eine kurze
Zusammenschau gegeben.

Die Baden-Württemberg Stiftung geht grundsätzlich
von einem weiten Inklusionsverständnis aus. Mit der
Ausschreibung des Programms Inklusion gemeinsam
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. / Zusammenfassende Darstellung und Entwicklungsperspektiven

2. ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG
UND ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN
Mit dem Programm Inklusion gemeinsam gestalten
baut die Baden-Württemberg Stiftung auf dem Vorgängerprogramm Inklusionsbegleiter auf. Während
beim Programm Inklusionsbegleiter der Fokus auf ehrenamtlich tätigen BürgerInnen lag, stehen beim Programm Inklusion gemeinsam gestalten Menschen mit
Behinderungserfahrungen als „ExpertInnen in eigener Sache“ im Zentrum. Die Ergebnisse des Vorgängerprojekts legten offen, dass ein wichtiger Schritt zu
einer inklusiven Gesellschaft darin besteht, den Menschen mit Behinderungserfahrungen mehr Raum für
die Entfaltung ihrer Kompetenzen zur Verfügung zu
stellen, damit sie sichtbar, hörbar und mit Selbstbewusstsein ihre Kompetenzen in die Gesellschaft einbringen können.

konzepten bzw. zur inklusiven Gestaltung von Strukturen in Organisationen von Anfang an miteinzubinden. Alle Modellprojekte haben eine Inklusionsorientierung, Kompetenzorientierung und Gemeinwesenorientierung zu verfolgen.

2.1 PROJEKTZIELE,
PROJEKTSCHWERPUNKTE,
PROJEKTTEILN EHMENDE

2.2 PROJEKTERGEBNISSE

Das Programm Inklusion gemeinsam gestalten unterscheidet zwei Vertiefungsschwerpunkte, die die Projektträger ihren Projekten zugrunde legen konnten.
Ein Schwerpunkt bildete die „Qualifizierung von ExpertInnen in eigener Sache für soziale, kulturelle und
politische Teilhabe im Gemeinwesen“. Dabei werden
ExpertInnen in eigener Sache für bürgerschaftliches
Engagement oder Aufgaben zur Förderung der Inklusion qualifiziert. Der zweite Schwerpunkt nahm die
strukturelle Ebene von Organisationen in den Blick
und ermöglicht „Qualifizierungsangebote zur inklusiven Gestaltung von Organisationen im Gemeinwesen“. Hier konnten u. a. für Einrichtungen der Allgemeinheit Seminare entwickelt werden zur Überprüfung institutioneller Barrieren, zu inklusiven
Öffnungsprozessen oder zur Erkundung von entsprechenden Teilhabepotenzialen für Menschen mit Behinderungserfahrungen.
In beiden Schwerpunkten sind ExpertInnen in eigener Sache bei der Entwicklung von Qualifizierungs-
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Gestartet ist das Projekt mit 15 Projektträgern, verteilt
auf die vier Regierungsbezirke in Baden-Württemberg, wobei der Großteil der Projekte im Großraum
Stuttgart seinen Wirkungsort hat. Eine Vielfalt an Organisationsformen ist im Programm aufgenommen
worden. Überwiegend sind vielfältige Vereinsformen, Selbsthilfeorganisationen und Träger der Behindertenhilfe vertreten, aber auch ein Wohlfahrtsverband, ein Landkreis und ein Landesverband.

Den Projektschwerpunkt auf die Zielgruppe Menschen mit Behinderungen als ExpertInnen in eigener
Sache zu legen, hat sich durchgängig bewährt. Mit
dem Programm wurden Menschen mit Behinderungserfahrungen zu AkteurInnen in den Projekten.
Die Ergebnisse der Projekte sind sehr stark davon abhängig, in welcher Intensität den Menschen mit Behinderungserfahrungen Zeit und Raum in den Projekten für ihre Qualifizierung zur Verfügung gestellt
wurde. In einzelnen Projekten wurden wenige Personen über den gesamten Projektzeitraum begleitet, andere hatten unterschiedliche Gruppen für begrenzte
Aktivitäten, sodass die zusammenfassenden Ergebnisse nicht eins zu eins auf die Einzelprojekte über
tragen werden können. Zu erwähnen ist, dass corona
bedingte Unterbrechungen Prozesse aufgehalten und
die Verlängerungszeiten dazu geführt haben, dass
nicht alle Aktivitäten und Endergebnisse zum Zeitpunkt der Auswertung vorlagen.
In erster Linie konnten in allen Projekten die ExpertInnen in eigener Sache in den jeweiligen Arbeits- und
Projektschwerpunkten – je nach Intensität der Begleitung – ihre Stärken und Kompetenzen entdecken, ein-

bringen und ausbauen und dadurch ihre Handlungsperspektiven erweitern.
Zuversicht spricht aus den Rückmeldungen der Projektverantwortlichen und der TeilnehmerInnen, dass
sich viele beteiligte Menschen mit Behinderungserfahrungen für ihre Belange einsetzen und ein großes
Interesse haben, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse
weiterzugeben.
DIE VIELFALT AN BEEINTRÄCHTIGUNGEN IN DEN EINZELPROJEKTEN IST FÜR ALLE BETEILIGTE IN DEN PROJEKTEN EINE
HERAUSFORDERUNG UND EIN GEWINN ZUGLEICH.
Die Vielfalt der Beeinträchtigungen in einzelnen Projekten ist bei der Durchführung von Qualifizierungsangeboten für die Projektverantwortlichen eine große Herausforderung, die von den Projektträgern ein
hohes Maß an Neuorientierung und Flexibilität er
fordern. Zudem reichen die gewohnten zeitlichen
Ressourcen in dieser Zusammensetzung bei der
Durchführung von Qualifikationsbausteinen nicht
aus. Gleichzeitig betonen aber alle Beteiligte, dass diese Heterogenität einen großen Gewinn für die Entwicklungsprozesse in den Organisationen und eine
persönliche Erfahrungsbereicherung darstellen.
Interessant aus den Beschreibungen der Projektverläufen ist, dass es den Projekten gelingt, diese Heterogenität positiv aufzugreifen und als einen Gewinn an
Erfahrung zu erleben. Viele TeilnehmerInnen bringen
dies zum Ausdruck, indem sie hervorheben, dass sie
die Zusammenarbeit mit den anderen TeilnehmerInnen wertschätzend bewerten. Die Perspektiven von
anderen kennenzulernen wird häufig als eine wichtige Bereicherung und Perspektivenerweiterung beschrieben.
Es gibt keinen Abschnitt in dieser Projektanalyse, der
nicht beginnen könnte mit dem Satz, dass hier eine
sehr heterogene Gruppe von Menschen mit Behinderungserfahrungen berichtet und die Unterschiede,
die sich auf das Alter, Geschlecht, sozialen Status,
Qualifikationsabschluss, Beeinträchtigungsform und
vieles mehr beziehen, eine bedeutsame Relevanz für
die persönliche Entwicklung haben, aber hier im Detail nicht berücksichtigt werden können. Innerhalb
der Vielfalt der ExpertInnen in eigener Sache gibt es
auch eine Gruppe von Menschen mit Behinderungserfahrungen, die für die Persönlichkeitsentwicklung
eine längerfristige Empowerment-Strategie benötigt,

um selbstbestimmt die eigenen Interessen, Bedürfnisse und Wünsche formulieren zu können. Die dreijährigen Modellprojekte sind hierfür ein Appetizer.
ES BRAUCHT ANDERE, UM DIE EIGENEN STÄRKEN ODER UM
RESONANZ ZU ERFAHREN: DIE QUALITÄT DER GRUPPENBEZOGENEN QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE
Gruppenbezogene Qualifizierungsangebote stärken
die einzelnen Menschen mit Behinderungserfah
rungen in ihrem Willen inklusive Zielsetzungen zu
verwirklichen. Das miteinander arbeiten, lernen und
austauschen erzeugt Effekte, die u. a. sichtbar machen, dass ExpertInnen in eigener Sache nicht alleine
mit ihren Bedürfnissen und Interessen dastehen, sondern ähnliche Visionen haben und sich bestätigt fühlen, dass sie Verbündete haben, die auch die ungleichen Chancen beseitigen wollen. Dadurch erhalten
die gemeinsamen Qualifizierungszeiten auch eine
Unterstützungsfunktion im Bereich der Selbstsorge.
Die Projekte stellen laut Aussagen der Beteiligten Räume zur Verfügung, in denen ganz neue Aktivitäten
entstehen, auf die die einzelnen TeilnehmerInnen alleine nicht gekommen wären. Damit schaffen es die
Gruppenaktivitäten und Gruppendynamiken, dem
Gedanken, dass das Ganze mehr ist als die Summe der
Einzelnen, eine Realität zu geben.
Die Resonanz, im Sinne von Hartmut Rosas (2019) Verständnis einer Beziehungsqualität, die u. a. sensibel
den Schwingungen zwischen Menschen einen Raum
gibt bzw. einen Raum entwickeln lässt, schwingt in
den Darstellungen des Erreichten in den Projekten
mit. Personenbezogene Kompetenzen konnten gestärkt werden und die persönlichen Entwicklungsprozesse zeigen sich u. a. darin, dass die eigenen Stärken offengelegt wurden, das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten, das Selbstbewusstsein, die Selbstsicherheit und die Selbstwirksamkeit gestärkt werden
konnten. Darüber hinaus konnte die Selbstbestimmung erprobt und insgesamt in diesem Kontext andere Selbstbilder erzeugt werden. Gleichzeitig zeigt
sich bei TeilnehmerInnen, dass durch die Stärkung
des Selbstbewusstseins auch die eigenen Rechte bewusster wahrgenommen und eingefordert werden.
Mit dem Einstieg in das Projekt haben sich viele Menschen mit Behinderungserfahrungen etwas zugemutet, weil sie gefordert waren, ihre eigenen Bedürfnisse
zu äußern und Wünsche formulieren zu lernen (lernen zu dürfen) bis hin als ExpertIn in eigener Sache in
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das Rampenlicht zu treten und u. a. die Rolle einer DozentInnentätigkeit einzunehmen.
Hervorgehoben wurden von unterschiedlichen Be
teiligten Formate, die eine intensive Begegnung ermöglichten und eine Tiefe in der Thematik erzeugen konnten. Hierzu zählen u. a. Wochenendformate,
die außerhalb des alltäglichen Lebensraums diese
Dichte an Verbindung und auch Vernetzung erzeugen
konnten.
FREUDE UND SPASS AN TEILGABE-CHANCEN IN INKLUSIVEN
ENTWICKLUNGSPROZESSEN
Die Begeisterung und der Spaßfaktor bei vielen ProjektteilnehmerInnen zeigen eine andere Seite der Projekte – eine Seite, die auch eine Leichtigkeit und Freude vermittelt. Das Interesse zu lernen, sich zu
entwickeln, sich einzubringen und einen Beitrag zu
leisten, weist auf den Resonanzboden der Projekte
hin. Spaß und Freude sind bedeutsam für Lern- und
Bildungsprozesse, sind ein Motivationssteigerungsfaktor in den Projekten und bilden ein Zeichen der gelebten Inklusion. Sie haben bei einzelnen Projekten
darüber hinaus eine überzeugende Wirkung in die
Organisationen hinein, mit anderen Worten einen
„Ansteckungseffekt“.
Darüber hinaus sind aus vielen Berichten ermutigende Erfahrungen für die Übernahme an Verantwortung der ExpertInnen in eigener Sache für sehr unterschiedliche Tätigkeiten zu entnehmen, die für jede/n
Einzelnen den Raum der Teilgabe erfahren lassen und
Hoffnung auf ein Wachsen an gesellschaftlicher
Partizipation von Menschen mit Behinderungserfahrungen in Aussicht stellen.

DIE ROLLE VON EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER
SACHE WIRD VOM NAHEN UMFELD GEFÖRDERT ODER GEBREMST:
DIE BEDEUTUNG DER ABHÄNGIGKEIT VON ANDEREN
Die Projekterfahrungen der TeilnehmerInnen legen
auch offen, dass das direkte Umfeld der ExpertInnen
in eigener Sache unterstützend, ermutigend und auch
begeistert an den Entwicklungsprozessen der Töchter,
Söhne, PartnerInnen, FreundInnen etc. teilnimmt.
Gleichzeitig berichten nicht wenige der ExpertInnen
in eigener Sache aus dem privaten Umfeld, aus dem
Freundeskreis und auch aus dem professionellen Umfeld, dass sie in diesem Lebensraum mit BedenkenträgerInnen konfrontiert werden, die an den Entwick-
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lungspotenzialen, an einer veränderten Lebensgestaltung zweifeln und damit auch einen HemmnisFaktor darstellen. Diese Erfahrungen weisen deutlich
darauf hin, dass es noch viele gesellschaftliche Entwicklungsprozesse benötigt, um den Switch in den
Köpfen oder das Umparken in den Köpfen zu starten,
damit eine Teilgabekultur für alle möglich werden
kann. Wenn noch Personen aus dem Umfeld überzeugt werden müssen, mit denen in der Regel ein Abhängigkeitsverhältnis besteht, wird deutlich, dass
Inklusion Zeit braucht – vor allem für die BürgerInnen
ohne sogenannte Beeinträchtigungen.
STRUKTURELLE ÖFFNUNGEN VON ORGANISATIONEN IM
HINBLICK AUF INKLUSIVE ORGANISATIONSSTRUKTUREN
LOHNEN SICH BEI EINER LANGSICHT.
Die Partizipation der ExpertInnen in eigener Sache an
strukturellen Entscheidungsprozessen ist eine große
Herausforderung, ein langwieriger aufwendiger Prozess, der längere Laufzeiten benötigt, aber schon nach
den ersten drei Jahren zeigt, dass es sich lohnt, diesen
Weg einzuschlagen. Wenn es gelingt, eine passgenaue Einbeziehung zu entwickeln, wird der Entwicklungsprozess in den Gremien als ein bereichernder
Prozess erlebt. Hervorgehoben wird von den unterschiedlichen TeilnehmerInnen, dass als eine wichtige Voraussetzung die Veränderungsbereitschaft und
Kreativität der Beteiligten gegeben sein muss.

KOOPERATIONEN SIND DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG. EINE
INKLUSIONSORIENTIERUNG KANN NUR DURCH KOOPERATIONSSTRUKTUREN EINEN NACHHALTIGEN ERFOLG HABEN
Zusätzliche Zielgruppen und KooperationspartnerInnen konnten in vielen Projekten gewonnen werden,
auch wenn dieses Ziel in einzelnen Projekten trotz eines hohen Zeitaufwands nicht erreicht werden konnte. In manchen Projekten bestand die Schwierigkeit,
ExpertInnen in eigener Sache oder KooperationspartnerInnen aus Regeleinrichtungen zu gewinnen. Hier
sind besondere Anstrengungen nötig. Erschwerend
dazu kam, dass coronabedingt in einzelnen Projekten
die Kontinuität der Prozesse schwer am Laufen zu halten war.
Kooperative Bildungs- und Freizeitangebote gelingen
bei einem hohen Engagement aller Beteiligten. „Es
braucht bei jedem Kooperationspartner eine Person,
die für die Inklusion ‚brennt‘“ (GV), so eine Projektverantwortliche. Innerhalb von Organisationen wird die

Beteiligung an inklusiven Prozessen weiter gefasst
und mit der Erfahrung kommentiert: „Inklusion kann
nicht delegiert werden“ (LV). Deshalb sind für die inklusive Ausrichtung von Organisationen eine offene
Kommunikationsstruktur und eine Haltung der Offenheit für Inklusion eine Voraussetzung für eine zukunftsfähige Win-win-Situation.
Unterstützend kann der Mehrwert an Anerkennung
sein, der durch eine inklusive Ausrichtung z. B. von
Vereinsangeboten in kommunalen Strukturen positiv wahrgenommen wird und der zu einer Aufwertung der Arbeit führen kann.
Die Sozialraumorientierung, die Kontakte zu anderen
Organisationen und die daraus mögliche Netzwerkbildung wird als Unterstützung im Entwicklungsprozess beschrieben. Netzwerke stärken die Entwicklung
der Projektidee und bieten auch ein hohes Maß an
Wahrscheinlichkeit für eine nachhaltige Entwicklung. In einigen Projekten konnten tragfähige Netzwerke etabliert werden, die über den Projektzeit
rahmen hinaus gemeinsame Kooperationsangebote
verfolgen, u. a. inklusive Bildungsangebote mit ExpertInnen in eigener Sache als ReferentInnen an VHS.
DIE AKTIVITÄTEN VON EXPERTINNEN IN EIGENER SACHE FINDEN
IN DER REGEL EINE POSITIVE RESONANZ IM ÖFFENTLICHEN
RAUM. DIESER SCHATZ MUSS GEHOBEN WERDEN!
Ermutigend bleibt: Die Resonanz auf die Aktivitäten
der ExpertInnen in eigener Sache ist in der Regel wertschätzend und wird als Bereicherung erlebt. Darin
liegt auch die Hoffnung, in Zukunft weitere Entwicklungsschritte anbahnen zu können. ExpertInnen in
eigener Sache verändern die Perspektiven, auch wenn
das die bestehenden strukturellen und kulturellen
Gewohnheiten herausfordert. „Menschen mit Beeinträchtigungen bilden einen Mehrwert in der Teilgabe
von Bildung. Viel zu oft liegen diese ‚Schätze‘ noch
vergraben“ (MV). Ein Ergebnis aus diesem Diskurs mit
den Projektverantwortlichen zeigt auf, dass die professionellen Fachkräfte den ExpertInnen in eigener
Sache mehr zutrauen müssen. Es bedarf auch Mut,
hier offensiv den Prozess der Partizipation mit allen
Herausforderungen voranzutreiben.

DIE ERPROBUNGSRÄUME UND DIE PROZESSORIENTIERUNG IN DEN
PROJEKTEN LASSEN ERKENNEN, DASS PASSGENAUE METHODISCHE ZUGÄNGE EIN SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG SEIN KÖNNEN
Es wurde viel erprobt, auch wieder verworfen und
mit neuen Ideen Wege zu passgenauen Angeboten gefunden. Das ist im Kern der Grundgedanke von Modellprojekten. U. a. wurde ein Qualifizierungsangebot
zu einer verbal-orientierten ReferentInnentätigkeit in
ein inklusives Theaterprojekt transferiert, weil hier
die ExpertInnen in eigener Sache ihre Erfahrungen
und Botschaften wesentlich besser transportieren
können und auch mit sehr viel Spaß und Freude an
der Aufgabe wachsen. Eine wichtige Erkenntnis aus
den Rückmeldungen der Projektverantwortlichen besteht darin, dass passgenaue Methoden bzw. die methodischen Zugänge eine zentrale und entscheidende
Rolle in einzelnen Projekten bei der Realisierung der
Projektidee spielen. Dafür Entwicklungszeit zu investieren, lohnt sich, weil bisherige Methoden nicht einfach anschlussfähig sind, sondern neue Formate entwickelt werden müssen.
NEUE FORMATE, DIE IN DEN PROJEKTEN ENTWICKELT WURDEN,
ENTFALTEN EIN POTENZIAL FÜR WEITERFÜHRENDE PROZESSE
In vielen Projekten wurden neue Formate der Partizipation etabliert, u. a. wurde der Einsatz von Fachgruppen neu strukturiert oder neue Austauschrunden mit
Peer-Counseling Setting erprobt, Geschichtswerkstätten eingerichtet, Video-Produkte konzeptionell
entwickelt und durchgeführt, ein Methodenheft für
inklusive Freizeitangebote zusammengestellt u. ä.
Diese Projekte bilden die Basis für eine weiterführende Implementierung der begonnenen Prozesse und
erzeugen bei den ExpertInnen in eigener Sache an
dere Selbst- und Weltbilder.
Die Auseinandersetzung mit und die Erschließung
von neuen Medien schafft für einen Teil der Projekte
neue Zugänge zu Zielgruppen und bietet ein großes
Potenzial bei der Weiterentwicklung von Selbstbestimmung und Teilgabe.
DIE ZUKUNFT LÄSST HOFFEN, IST OFFEN, …
In einzelnen Projekten ist die Weiterführung schon ein
geplant und organisiert, sodass eine nachhaltige Ent
wicklung stattfinden kann. Bei vielen Projekten ist
eine Weiterführung vorgesehen, die Rahmenbedingun
gen sind aber noch nicht dafür hergestellt. Einige Projekte sind bei der Auswertung noch nicht abgeschlossen und deshalb liegt dieser Entwicklungsschritt noch
vor den Projekten beim Abschluss der Erhebung.
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Aus den Modellprojekten gehen auch ExpertInnen in
eigener Sache heraus, für die die Projektzeit im positiven Sinne eine „lebensverändernde Entwicklungsperspektive“ in Aussicht stellt.
Unter intersektionalen Aspekten sollte eine zukunftsorientierte Perspektive neben dem Status der Behinderungserfahrung weitere Differenzlinien stärker
mit in die Entwicklung einbinden. Der geringere Anteil an Frauen mit Behinderungserfahrungen in den
Projekten ist eine Tatsache, der mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte.

2.3 WAS BLEIBT (ZU TUN) –
ENTWICKLUNGSPERSPEKTIVEN
Die Erfahrungen und Ergebnisse des Programms Inklusion gemeinsam gestalten zeigen auf, dass die Qualifizierung von Menschen mit Behinderungserfahrungen bzw. in einigen Projekten, die Einbindung der
ExpertInnen in eigener Sache in die Organisationsstrukturen, neue Handlungsoptionen für die Gestaltung des Alltags, die Aufgaben in kulturellen oder
anderen Lebensbereichen bzw. für den Arbeitsbereich
eröffnen können.
Eine zentrale Frage bei den Überlegungen, wie es weitergehen könnte, beschäftigt sich mit der Verstetigung des begonnenen Prozesses. Die drei Jahre Projektzeit haben deutlich erkennen lassen, dass es noch
einen sehr langen Atem benötigt, um den Switch von
der Sicht auf Menschen mit Beeinträchtigungen als
hilfebedürftige Klienten zu einer Wahrnehmung der
Menschen mit Behinderungserfahrungen als ExpertInnen in eigener Sache mit ihren spezifischen Kompetenzen zu vollziehen. Das gilt für alle Beteiligten –
auch für die ExpertInnen in eigener Sache – und
macht eine intensive Bearbeitung erforderlich. Neben
einem längeren Entwicklungsprozess in einigen Projekten bedarf es bei Projekten, die schon Kompetenzprofile entwickeln konnten, einer Begleitung für eine
stetige und aufwendige Implementierung.
In den folgenden Abschnitten sind für eine weiterführende Perspektive konkrete Schritte, was zu tun
bleibt, angerissen.
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ELEMENTARER ANSCHLUSS AN DIGITALE WELTEN
Die Entwicklungen im Programm Inklusion gemeinsam gestalten haben offengelegt, dass sich mit dem
Eintritt der Corona-Pandemie ganz elementare Herausforderungen im Alltag von Menschen mit Behinderungserfahrungen extrem verschärfen und als
eine Zäsur begriffen werden sollten. Die Selbstbestimmung und Gestaltung der Lebenswelten, die Teilhabe und Teilgabe und die Zugehörigkeit und Anerkennung von Menschen, die elementare Bedürfnisse
des menschlichen Lebens kennzeichnen, wurden abrupt gecancelt. Vor dem Hintergrund der Zugehörigkeit einer vulnerablen Gruppe zeigte sich, dass die
Nicht-Anschlussfähigkeit an digitale Welten die
Kluft zwischen Exklusion und Inklusion in Richtung
Exklusion sehr schnell erhöhen kann. Von daher wird
sich in Zukunft die Anschlussfähigkeit an die digitalen Welten besonders bedeutsam erweisen – auch
wenn ohne Zweifel ohne direkte Begegnungen
keine inklusiven gesellschaftlichen Entwicklungen
zu realisieren sind, weil ein Teil der Menschen mit
Behinderungserfahrungen aufgrund der Beeinträchtigung nicht in die Lage versetzt werden kann, sich in
den digitalen Welten zu bewegen. Dieser Zugang zur
Nutzung von digitalen Medien kann und soll keinesfalls ein Ersatz für direkte Begegnungen sein, sondern
die Chance bieten, den eigenen Horizont, die eigenen
Spielräume zu erweitern bzw. den Anschluss an die
gesellschaftlichen Entwicklungen zu ermöglichen.

VERZAHNUNG UND VERNETZUNG MIT BILDUNGSEINRICHTUNGEN
Die Erfahrungen im Projekt haben gezeigt, dass die
Kooperation mit klassischen Bildungsanbietern im
informellen Bildungsbereich nicht nur den Menschen
mit Behinderungserfahrungen einen Kompetenz
erwerb ermöglicht, sondern auch den Bildungsein
richtungen die Möglichkeit gibt, ihren Kompetenztransfer auf den Bereich Menschen mit Behinderungserfahrungen auszuweiten. Es stellt sich die
Frage: Wo können ExpertInnen in eigener Sache im
Bildungsbereich mitarbeiten?
Vor diesem Hintergrund bieten Entwicklungen von
Kooperations- und Vernetzungsstrukturen mit – im
weitesten Sinne – Bildungseinrichtungen die Chance, nachhaltige dauerhafte Honorartätigkeiten für
ExpertInnen in eigener Sache in Bezug auf Behinderungserfahrung zu etablieren. Hierzu könnten in einer weiteren Projektphase u. a. Tandem-Angebote von

und für ReferentInnen mit und ohne Behinderungserfahrungen entwickelt und erprobt werden.
Für eine Weiterentwicklung zur Förderung der Vermittlungskompetenzen und zur Selbstermächtigung
von Menschen mit Behinderungserfahrungen sowie
eine Vertiefung des bisherigen Förderschwerpunkts
der Baden-Württemberg Stiftung könnte eine Kooperation mit öffentlichen Bildungseinrichtungen Ausgangspunkt für eine Qualifizierung bilden, um damit
die Chance zu erhöhen, dass die entwickelten Themen
nachhaltig erhalten und Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen längerfristig
entwickelt werden.

3. Peer-Angebote für digitale Weltzugänge: Menschen
mit Behinderungserfahrungen entwickeln Formate für die Qualifizierung und Alltagszugänge für
digitale Medien von Menschen mit Behinderungserfahrungen und entwickeln eine entsprechende
Plattform.

NETZWERK BADEN-WÜRTTEMBERG
Der Anschluss an neue Kommunikations- und
Begegnungsräume im digitalen Zeitalter könnte in
einem landesweiten (digitalen) Netzwerk gebündelt werden.
• Aufbau eines ExpertInnen-Netzwerks in BadenWürttemberg mithilfe einer Online-Plattform.
Welches Leistungsangebot könnte das Netzwerk
bieten, u. a.:
• Suche nach geeigneten ReferentInnen für Themen im Bereich Menschen mit unterschiedlichen
Behinderungserfahrungen,
• Einheitliche One-Page-Profile der AnbieterInnen,
die eine schnelle Zuordnung nach Themen und
Regionen ermöglichen,
• Entwicklung von digitalen Formaten von Lehrbeispielen für Bildungseinrichtungen,
• Datenbank über Best-Practice-Beispiele im Bereich Beteiligung von ExpertInnen in eigener
Sache bei inklusiven Entwicklungen in BadenWürttemberg.
FAZIT
In einer weiteren Entwicklungsphase könnten vor
diesem Hintergrund folgende drei Basiselemente einen Zugang für die Mitwirkung bieten:
1. Quantitativer Ausbau von BrückenbauerInnen, die
als ExpertInnen in eigener Sache die Interessen
von Menschen mit Behinderungserfahrungen vertreten lernen,
2. Implementierung von ExpertInnen in eigener
Sache in Bildungsinstitutionen, insbesondere in
informellen Bildungsorganisationen wie VHS usw.,
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3. KONZEPTIONELLE ÜBERLEGUNGEN ZUR
WISSENSCHAFTLICHEN BEGLEITUNG
Im Auftrag der Baden-Württemberg Stiftung führt
die Evangelische Hochschule Ludwigsburg I Campus
Reutlingen die wissenschaftliche Begleitung im Programm Inklusion gemeinsam gestalten durch. Das Ziel
ist es, die Erfahrungen und Erkenntnisse aus den
Modellprojekten zu sammeln, zu bündeln und für
den Transfer zur Verfügung zu stellen. Im Zentrum
stehen die Fragen, welche Anforderungen es einerseits an die Qualifizierungen von ExpertInnen in eigener Sache und andererseits an die Organisationen
gibt, um diese inklusiv auszurichten.

3.1 THEORETISCHE BEZUGSPUNKTE
NICHT ALLE MENSCHEN DÜRFEN SELBSTVERSTÄNDLICH EINE
TEILGABE IN ANSPRUCH NEHMEN
Gemäß dem Motto von Gustav Werner (1809-1882) „Es
gibt niemanden, der nichts kann“, stellt sich für viele
Menschen mit Beeinträchtigungen die Frage, was sie
können. Wer erkennt ihre Fähigkeiten und wer anerkennt diese? Im Hintergrund dieser bedingungslosen
Wahrnehmung menschlicher Existenz von Gustav
Werner steht eine Haltung gegenüber dem anderen,
die darauf verweist, dass jeder Mensch einen gesellschaftlich relevanten Beitrag leisten kann. Von diesem Verständnis sind wir auch heute noch im deutschen Alltag nach fast 200 Jahren dieser Aussage in
unserem kulturell gesellschaftlich geprägten Denken und Handeln weit entfernt.
Gerne etwas für andere zu machen, mit anderen zu
teilen und etwas zurückzugeben ist ein elementares
Bedürfnis und kann Menschen Sinn im Leben geben.
Teilgabe setzt voraus, dass BürgerInnen nicht nur teilhaben können, sondern dass sie die Gelegenheit bekommen, etwas zu geben und dafür in der Regel eine
Anerkennung erhalten. Es gibt, das gilt es hier zu betonen, viele Tätigkeiten des Gebens, die keine entsprechende persönliche und gesellschaftliche Anerkennung bekommen – weder ideell noch materiell. Das
ist eine Frage der gesellschaftlichen Bewertung von
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unterschiedlichen Leistungen. Das klassische Beispiel ist hier die Begleitung von Kindern in ihrem Vergesellschaftungsprozess.
Darüber hinaus sind noch ganz grundlegende Debatten zu führen: Die Chance, das eigene Können im Alltag einzubringen, erhalten leider nicht alle Menschen.
Immer nur empfangen zu dürfen, dankbar sein zu
müssen und nichts zurückgeben zu können, ist eine
Verletzung, auch eine Verletzung der eigenen Würde.
Menschen mit Beeinträchtigungen erleben nicht
selten, dass sie je nach Klassifizierungen von Behinderungsformen u. a. für ihre freundlichen und offenen
Begegnungsformen, für ihre Zuverlässigkeit in Beziehungen oder ihre Teilleistungskompetenzen im
Bereich des Autismus-Spektrums eine positive Rückmeldung erhalten, aber nicht selten diese Anerkennungsformen mit einem Machtgefälle verbunden
sein können. Das Ungleichgewicht bzw. die Asymmetrie von Geben und Nehmen spielt in den Lebenswelten von Menschen mit Behinderungserfahrungen
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Einige Professionelle und BürgerInnen engagieren sich in dem Arbeitsfeld, weil sie davon beseelt sind, zu helfen. Zygmunt Bauman hat grundlegende Unterschiede
zwischen dem Bedürfnis nach dem Geben thematisiert. Was bewegt Menschen etwas zu geben? Ist es
das Bedürfnis etwas Gutes zu tun oder sich gut zu
fühlen? Das Letztere ist eine nicht selten vorzufindende Handlungsoption, die Menschen mit Beeinträchtigungen in die Rolle der Dankbaren verortet. Darüber
hinaus weist Zygmunt Bauman auf die grundlegende
Schwierigkeit hin, Formen der Gabe zu praktizieren
ohne eine Gegenleistung zu erwarten (vgl. Bauman
1990: 126 ff.).
Geben und miteinander teilen verweisen auf Haltungsfragen. Für die Förderung der Expertise in eigener Sache sind diese vorherrschenden Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungserfahrungen als EmpfängerInnen von Hilfeleistungen nicht
dienlich. Die schon in den 70er-Jahren von Martin E. P.
Seligman beschriebene „erlernte Hilflosigkeit“ sitzt

tief in den Köpfen und ist tief eingeschrieben in den
Körpern von Menschen mit Behinderungserfahrungen. Vor diesem Hintergrund bedarf es eines grundlegenden Wandels in der Wahrnehmung von Behinderung – sowohl bei den BürgerInnen als auch bei den
Menschen mit Behinderungserfahrung, insbesondere bei den grundlegenden Formen des menschlichen
Handelns im Bereich des Gebens, Helfens und der
Wahrnehmung und Bewertung von Leistungen etc.
RESPEKT VOR DEN LEISTUNGEN JEDES EINZELNEN
Eine Kultur des Respekts zu schaffen, könnte einen
breiten Weg ebnen, damit allen Menschen die gleichen Chancen zur selbstständigen Lebensgestaltung
und Teilhabe ermöglicht werden – immer im Bewusstsein, dass selbstbestimmt leben relativ ist. Frehe formuliert: „Selbstbestimmung heißt, KONTROLLE
ÜBER DAS EIGENE LEBEN zu haben, basierend auf der
Wahlmöglichkeit zwischen akzeptablen Alternativen, die die Abhängigkeit von den Entscheidungen
anderer bei der Bewältigung des Alltags minimieren.“
(Frehe 1990: 37). Diesem Anspruch gerecht zu werden,
bedeutet, zunächst den Menschen mit Behinderungserfahrungen, die in der Regel eher mit der
Fremdbestimmung vertraut sind, die Wege zu einer
Selbstbestimmung zu öffnen. In beiden Vertiefungsschwerpunkten des Programms Inklusion gemeinsam
gestalten wird die Selbstbestimmung der ExpertInnen in eigener Sache als Basisstruktur verankert.
Gleichzeitig weist Richard Sennett darauf hin, wenn
wir Ungleichheiten, die wir durch unsere Kulturen
und Strukturen selbst erzeugen, beseitigen möchten,
müssen wir die Leistungen jedes Einzelnen nicht normieren, sondern an den praktischen Möglichkeitsräumen für den Einzelnen anpassen, damit alle Personen
die Chancen erhalten, einen Beitrag leisten zu können
(vgl. Sennett 2002). Die Anerkennung der praktischen
Leistungen ist eine zentrale Grundlage des Programms Inklusion gemeinsam gestalten.
Diese Aufgabe erinnert an die vor über 40 Jahren veröffentlichten Überlegungen von Georg Feuser zur Gestaltung eines gemeinsamen Lernens und Lebens, die
unter dem Kurztitel „Lernen am gemeinsamen Gegenstand“ heute noch Aktualität besitzen. Basis ist
die Vorstellung, dass jeder Mensch – ohne Ausnahme
– mit seinen Fähigkeiten am gemeinsamen Leben
und Lernen teilhaben kann. Auf mindestens zwei
Ebenen könnten Wege beschritten werden: Die indi-

viduellen Leistungen eines Menschen würdigen zu
können, hängt davon ab, wie wir den anderen in seiner Biografie und Lebenswelt sehen und verstehen
können. Dabei stehen wir vor der Schwierigkeit, einerseits das Fremde des anderen zu akzeptieren und
nicht kolonialisieren zu wollen und andererseits kritisch zu reflektieren, inwiefern wir durch die Grenzen
unseres Verstehens das Gegenüber begrenzen bzw.
reduzieren (vgl. Feuser 1996: 18).
Im Kontext von sozialen Strukturen gilt es die gesellschaftlich produzierte Ungleichheit abzubauen. Sennett zitiert Tawney, der die Ambivalenz zwischen individuellen Unterschieden und sozial hergestellten
Ungleichheiten thematisiert: „Wer Ungleichheit kritisiert und Gleichheit fordert, verfällt keineswegs, wie
gelegentlich behauptet wird, der romantischen Illusion, die Menschen seien im Blick auf Charakter und
Intelligenz gleich. Er glaubt vielmehr, dass die Menschen zwar in ihrer natürlichen Begabung große Unterschiede aufweisen mögen, dass es aber einer zivilisierten Gesellschaft geziemt, Ungleichheiten zu beseitigen, die ihren Ursprung nicht in individuellen
Unterschieden, sondern in der (sozialen) Organisation
haben“ (R. H. Tawney, in Sennett 2002: 316).
Gerade diese Aufforderung, die sozialen Organisationen ins Blickfeld zu rücken und die Hindernisse zu
beseitigen, die strukturell ungleiche Chancen produzieren, könnte in den Modellprojekten einen Beitrag
dazu leisten, an den individuellen Fähigkeiten anzuknüpfen und für Menschen mit Behinderungserfahrungen Partizipationsräume zu schaffen, um gleichberechtigt, auf Augenhöhe mit ihren Kompetenzen
an Entscheidungsprozessen in Gremien aktiv mitzuwirken.
Ungleichheiten zu beseitigen bedeutet auch die individuellen Freiheiten der BürgerInnen zu stärken. „Individuelle Freiheit kann nur das Ergebnis gemeinsamer Anstrengung sein (kann nur kollektiv gesichert
und garantiert werden)“ (Bauman 2000: 15). Mit dieser Ambivalenz gilt es zu leben, und die Wahrscheinlichkeit, dass für möglichst viele Menschen eine individuelle Freiheit garantiert werden kann, ist umso
höher, wenn dieser Prozess der Chancengleichheit mit
den Menschen begonnen wird, die einen hohen Assistenzbedarf haben und bisher außerhalb stehen.
Wie schon im Vorgängerprogramm Inklusionsbegleiter geht es auch in diesem Projekt darum, Menschen
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mit Beeinträchtigungen selbst zu bemächtigen, ihnen Empowerment-Räume zur Verfügung zu stellen,
sie in diesem Prozess zu unterstützen, um den Möglichkeitsraum der Teilhabe und Teilgabe zu erweitern
(vgl. Baden-Württemberg Stiftung 2017).
Die Lebenswelt- und Sozialraumorientierung erhält
im Programm Inklusion gemeinsam gestalten eine
hohe Relevanz. Um nachhaltig die Perspektiven
für die ExpertInnen in eigener Sache zu entwickeln,
sind ihre lebensweltbezogenen Orientierungen, ihr
Lebensfeld sowie die Netzwerkstrukturen in ihrem
Lebensumfeld von großer Bedeutung. Im Grunde geht
es bei einer längerfristigen Betrachtung um den
Wirkungsraum der ExpertInnen, der in der Regel an
ihre Sozialräume gebunden ist.
Diese grundlegenden Zielsetzungen u. a. der Anerkennung, des Respekts, der Selbstbestimmung, des Empowerments und der Sozialraumorientierung stellen einen engen Bezug zu den Menschenrechten dar und
zielen auf die Unterstützung einer gleichberechtigten
Teilhabe und Teilgabe, die in der Ausschreibung Inklusion gemeinsam gestalten (2017) zentral verankert sind:
„Angestoßen durch die UN-Behindertenrechtskonvention wurde in den vergangenen Jahren verstärkt begonnen, Menschen mit Behinderung in ihrer Selbstwirksamkeit zu stärken und die aktive Teilhabe an ihrem
Lebensumfeld zu unterstützen. Dabei geht es um die Ermöglichung eines selbstbestimmten gelingenden Lebens in den sozialen Bezügen des Gemeinwesens auch
für Menschen mit Behinderung. Inklusion ist somit eine
der zentralen Inhalte der UN-Behindertenrechtskonvention und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Auch
das neue Bundesteilhabegesetz greift das Selbstbestimmungsrecht und die volle und wirksame Teilhabe an der
Gesellschaft und Einbeziehung in die Gesellschaft auf
und entwickelt das deutsche Recht in diesem Sinne weiter. Es bietet die Chance, Selbstbestimmung, Mitbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen.
Das setzt voraus, dass Menschen mit Behinderung als
ExpertInnen in eigener Sache sich und andere vertreten
können. Kompetenzen müssen erworben werden, um
zum Bürgerengagement zu motivieren, um Selbsthilfepotenziale zu aktivieren und in eigener Sache initiativ
zu werden.“

3.2 ZU DEN ZIELEN, FRAGESTELLUNGEN UND METHODISCHEN ZUGÄNGEN
In einer dreijährigen Projektphase (01.03.2018 –
28.02.2021) sollen die ausgewählten Modellprojekte
zum Programm Inklusion gemeinsam gestalten wissenschaftlich begleitet werden. Das Programm
schließt an das zwischen 2013 und 2016 umgesetzte
Programm Inklusionsbegleiter an. Ein zentrales Ergebnis dieses Programms lag in der Erkenntnis, dass sich
durch konkrete Begegnungen von Menschen mit und
ohne Beeinträchtigungen in den alltäglichen Lebenszusammenhängen die Bilder von Vorstellungen über
Behinderung ändern und die Relevanz von inklusiven
Settings eine hohe Bedeutung für einen gesellschaftlichen Veränderungsprozess haben und zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Teilhabe von
Menschen mit Behinderungserfahrungen beitragen
können.
Das Anschlussprojekt stellt deshalb die Entwicklungsräume für ExpertInnen in eigener Sache in den
Mittelpunkt der Vorhaben. Die Konzeption der BadenWürttemberg Stiftung verfolgt deshalb die Zielsetzung, ExpertInnen in eigener Sache zu qualifizieren
und Organisationen und Vereine, die eine inklusive
Ausrichtung ihrer Strukturen und Angebote erzielen
wollen, in ihrem Vorhaben zu unterstützen.
Die drei folgenden Orientierungsmerkmale sollen die
Projekte laut Ausschreibung verfolgen:
• Inklusionsorientierung: Die Träger der Projekte
haben organisationsintern bereits eine inklusive
Kultur und inklusive Strukturen entwickelt bzw.
beginnen im Rahmen des Projekts diese zu realisieren.
• Kompetenzorientierung: Lernen ist ein aktiver Prozess. ExpertInnen in eigener Sache erwerben, entwickeln und vertiefen Kompetenzen, die es ihnen
erlauben, situationsadäquat zu planen und zu handeln.
• Gemeinwesenorientierung: Kommunikationsbegegnungen und Vernetzung unterschiedlicher
AkteurInnen und Zielgruppen im Gemeinwesen
sind ein wichtiger Bestandteil bei der Qualifizierung.
Die Evang. Hochschule Ludwigsburg I Campus Reutlingen übernimmt im Programm die Prozessbegleitung und Beratung sowie die Evaluation der Projekte
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hinsichtlich der Zielerreichung (Gelingensfaktoren/
Barrieren/Zukunftsperspektiven).
Für eine erfolgreiche Projektdurchführung braucht
es ein Arbeiten auf Augenhöhe zwischen Praxis und
Wissenschaft, ein Wahrnehmen der gegenseitigen
Aufgaben, Rollen und Perspektiven. Zusammen mit
der Praxis wird die wissenschaftliche Begleitung auf
dem Hintergrund des Forschungsverständnisses von
Christina Thürmer-Rohr (1990) die Entwicklungsprozesse in Augenschein nehmen: „Forschen heißt fragen,
… ist nicht gebunden an den Ort Universität, sondern gebunden an Personen, die etwas wissen wollen. Forschen
heißt außerdem wühlen, herumwühlen, aufreißen, heißt
fordern, ersuchen, verlangen. Forschen in diesem alten
Sinne heißt unerbittliches Wissenwollen, ist Wühlarbeit,
und wer diese aufnehmen will, braucht ein starkes, ein
eigenes Motiv, einen leidenschaftlichen Anlass.“
Das Ziel der wissenschaftlichen Begleitung ist es, Erfahrungen und Erkenntnisse aus den Projekten zusammenzutragen:
• zur Erschließung von Potenzialen von ExpertInnen
in eigener Sache,
• zu Orten und Räumen für Teilgabe,
• 	zu Prozessen der Inklusionsentwicklung von Organisationen,
• 	zu inklusiven Öffnungsprozessen ins Gemeinwesen.
ZENTRALE FRAGESTELLUNG DER WISSENSCHAFTLICHEN
BEGLEITUNG
Im Zentrum der wissenschaftlichen Begleitung stehen folgende zwei Fragestellungen:
• Welche Potenziale/Kompetenzen der ExpertInnen
in eigener Sache konnten für ein bürgerschaftliches Engagement oder für Aufgaben zur Förderung
der Inklusion im Gemeinwesen im Projekt gestärkt
bzw. gefördert werden?
• Welche inklusiven Strukturen konnten im Rahmen
des Projekts in den Organisationen und Vereinen
etabliert werden?
METHODENMIX
Die Begleitung und Beratung der Modellprojekte versteht sich als Unterstützung und aktivierende Begleitung bei der Projektentwicklung sowie bei der Lösung
von Herausforderungen in den Projekten. Während
der Beratung werden die Ziele reflektiert, Problemstellungen analysiert und gemeinsam veränderte
Denk- und Handlungsmuster entwickelt. Die Bera-

tung erfolgt in den Einzelprojekten als Treffen vor Ort
und als kollegialer Austausch, verbunden mit fachlichen Impulsen in Form von Projektträgertreffen und
Workshops. Die Projektprozesse stehen dabei im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Begleitung. Es können vier zentrale Bausteine unterschieden werden:
• Baustein I: Befragungen und Darstellungsmöglichkeiten der ExpertInnen in eigener Sache. Im Zentrum stehen die Sichtweisen der ExpertInnen in
eigener Sache zu erfragen – im Sinne von „nicht
über uns, ohne uns“.
• Baustein II: Befragungen der Projektleitungspersonen. Mit den Projektleitungen wird durchgängig
der Kontakt gehalten und Fragen zur Entwicklung
und Umsetzung vor Ort mithilfe von unterschiedlichen Methoden erfasst.
• Baustein III: Dokumentationssystem zur Erfassung
der teilnehmenden ExpertInnen in eigener Sache,
hauptamtlichen oder ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und der zentralen Aktivitäten in den Projekten. Erhoben wird dies mithilfe von Dokumentationsblättern. Der zeitliche Aufwand muss sich in engen Grenzen halten, damit die zeitlichen Ressourcen und finanziellen Mittel für die Qualifizierung
von ExpertInnen in eigener Sache zur Verfügung
stehen. Dies ist deshalb von Bedeutung, weil einzelnen Projekten wenig Ressourcen zur Verfügung
	stehen. Das Ziel ist es, einen Überblick über die einzelnen Projektprozesse zu geben.
• Baustein IV: Gemeinsame Treffen aller Projekte
zum Austausch über die Projektverläufe, Gelingensfaktoren und Barrieren. Die inhaltliche Planung dieser Treffen obliegt in Absprache mit der
Baden-Württemberg Stiftung und den Trägern der
wissenschaftlichen Begleitung.
Diesen Bausteinen der wissenschaftlichen Begleitung liegt ein Methodenmix zugrunde. Neben quantitativen Verfahren, die vergleichbare Grunddaten in
den Einzelprojekten erfassen sollen, werden qualitative Verfahren eingebunden, um den Erfahrungen und
Erkenntnissen der Beteiligten einen Gesprächsraum
zu geben. Neben den Gesprächen mit den Projektverantwortlichen war es ein Anliegen, Projektreflexionen mit den unterschiedlichen AkteurInnen in den
Projekten, wenn möglich, in Gruppenkontexten zu
ermöglichen, um den TeilnehmerInnen die Gelegenheit zu geben, die Erfahrungen anderer ProjektteilnehmerInnen aus erster Hand zu bekommen und
gleichzeitig Raum zum Austausch zu schaffen. Bei
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diesen aktiven Formen geht es neben der Datenerfassung auch um den Mehrwert von gemeinsamen Reflexionsgesprächen.

ZUR DATENBASIS
Die Inhalte des vorliegenden Berichts stammen aus
den folgenden Quellen: Um den Verlauf der Projekte
darzustellen, hat die wissenschaftliche Begleitung
vier Erhebungsbögen für die Projekte entwickelt. Die
von den Projekten anzugebenden Inhalte betrafen
die teilnehmenden ExpertInnen in eigener Sache, die
hauptamtlichen oder ehrenamtlichen ProjektmitarbeiterInnen, die zentralen Aktivitäten und Informa
tionen zu den Projektporträts. Eine weitere Quelle waren Daten aus den Interviews und Befragungen der
Projektleitungen. Die Interviews fanden in der Programmlaufzeit aufgrund der Corona-Pandemie sowohl persönlich als auch telefonisch bzw. online statt.
Neben den Gesprächen mit den Projektleitungen sind
auch die Gruppengespräche mit den ExpertInnen in
eigener Sache eine Basis für den Bericht. Hier erhielten die ExpertInnen in eigener Sache Raum, um ihre
Sichtweise darzustellen. In den Projektträgertreffen
und Workshops konnten sich die Projektbeteiligten
ebenfalls präsentieren. Zentrale Ergebnisse und Erkenntnisse aus diesen Workshops sind auch in den
Bericht eingeflossen.
Bei den Quellennachweisen der Zitate wurden Ab
kürzungen verwendet. Die Gespräche und Interviews
wurden aufgenommen und transkribiert. Die Projekte haben Buchstaben von A bis O zugeordnet bekommen. Der zusätzliche Buchstabe „E“ steht dabei für
„Zitate aus Gesprächen mit ExpertInnen in eigener
Sache“ und der Zusatz „V“ bedeutet „Zitate aus Ge
sprächen mit Projektverantwortlichen“.

3.3 MEILENSTEINE DER WISSENSCHAFTLICHEN BEGLEITUNG
Bei der Auftaktveranstaltung des Programms Inklusion gemeinsam gestalten im Mai 2018 wurden die Projektträger über die Konzeption der wissenschaftlichen Begleitung informiert und die Dokumentationsaufgaben der Träger und die Formen der Zusammenarbeit vorgestellt. Gleich im Anschluss daran wurden
alle Projekte von der wissenschaftlichen Begleitung
vor Ort aufgesucht und ein erstes Gespräch mit den
Projektleitungen über Ziele und Meilensteine ge-
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führt. Ein weiteres Gespräch mit den Projektleitungen fand zum Abschluss der wissenschaftlichen Begleitung in der zweiten Jahreshälfte 2020 statt. Dieses
konnte aber aufgrund der Einschränkungen durch
die Corona-Pandemie nicht vor Ort durchgeführt werden, sondern musste digital stattfinden. In diesen Gesprächen standen die Ergebnisse, Erkenntnisse, Herausforderungen, Gelingensfaktoren, Wirkungen und
Haltungen, die sich im Laufe der Projekte entwickelt
haben, im Zentrum.
Im Verlauf der wissenschaftlichen Begleitung gab es
zudem drei leitfadengestützte Interviews per Telefon
mit allen Projekten. Beim ersten Telefoninterview
ging es um die Schwerpunkte der Projektarbeit, die
Einbeziehung der ExpertInnen in eigener Sache und
Barrieren, die im Projektprozess auftreten. Das zweite
Telefongespräch diente einerseits der Vorbereitung zu
den Gruppengesprächen mit den ExpertInnen in eigener Sache; andererseits wurden die Tätigkeiten der
ExpertInnen in eigener Sache in den Projekten gemeinsam beleuchtet. Im letzten Telefoninterview
kam die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen
auf die Projektarbeit zur Sprache. Die Ergebnisse dieser Gespräche sind im Punkt 4.2 „Exkurs: Corona-Pandemie“ zusammengefasst.
Im Jahr 2019 wurden von Mai bis Oktober Gruppengespräche mit ExpertInnen in eigener Sache geführt.
Diese fanden jeweils bei den Projekten vor Ort statt.
Die Teilnehmeranzahl an den Gruppengesprächen
war von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Bei
manchen Projekten nahm ein/e ExpertIn in eigener
Sache teil und bei anderen Projekten waren es bis zu
acht ExpertInnen in eigener Sache. In diesen Gruppeninterviews wurden die Erfahrungen der TeilnehmerInnen im Projekt aufgenommen.
In der Programmlaufzeit von drei Jahren fanden zwei
Workshops und drei Projektträgertreffen in Stuttgart
statt. Das erste Projektträgertreffen war die Auftaktveranstaltung im Mai 2018. Der erste Workshop im
Winter 2018 beschäftigte sich mit dem Expertenstatus und begann mit einer Einführung von Ottmar
Miles-Paul zum Thema „ExpertInnen in eigener Sache, Geschichte, Aufgaben und Rolle unter Berücksichtigung des BTHG – ein kritischer Blick“. Im zweiten Teil des Workshops konnten sich die Projektleitungen zu den Themen „Rolle der ExpertInnen in
eigener Sache in den Qualifizierungen“ oder „Rolle
und Aufgaben der ExpertInnen in eigener Sache in

Projektstrukturen“ austauschen. Im folgenden Projektträgertreffen im Frühjahr 2019 stand neben dem
aktuellen Stand der Projekte der Austausch zum Thema Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
und deren langfristige Mitwirkung in den jeweiligen
Organisationen im Fokus. Im Winter 2019 folgte ein
weiterer Workshop, bei dem durch einen Input der
wissenschaftlichen Begleitung zum Thema „Inklusion auf dem Weg“ die Grundlagen für eine nachhaltige
Entwicklung am Beispiel von Wirkungsanalysen (vgl.
u. a. Phineo 2018) vorgestellt und die anschließende
Halbzeitbilanz der Projekte vorbereitet wurde. Für das
folgende Frühjahr 2020 war ein Workshop für die ExpertInnen in eigener Sache geplant. Dieser musste
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Damit die ExpertInnen in eigener Sache aber trotzdem
die Chance erhalten, ihre Sichtweisen und Erfolge zu

2018
Mai 2018:
Auftaktveranstaltung in Stuttgart

Juni – Oktober 2018:
Projektbesuche:
Ziele und Meilensteine

November 2018:
Telefongespräche mit allen Projekten, Schwerpunkte in der Projektarbeit, Einbezug von ExpertInnen in
eigener Sache in die Projekte,
Barrieren im Prozess

Dezember 2018:
Workshop in Stuttgart,
aktueller Stand der Projekte,
Vortrag Ottmar Miles-Paul:
„ExpertInnen in eigener Sache,
Geschichte, Aufgaben und Rolle
unter Berücksichtigung des BTHG
– ein kritischer Blick“,
Austausch: Rolle der ExpertInnen in
eigener Sache in der Qualifizierung,
Rolle der ExpertInnen in eigener
Sache in der Projektstruktur

präsentieren, wurde die Möglichkeit eröffnet, Handyvideos aufzunehmen und diese an die wissenschaftliche Begleitung zu senden. Die eingesendeten
Handyvideos wurden zu einem Gesamtvideo der ExpertInnen in eigener Sache geschnitten. Das letzte
Projektträgertreffen im Winter 2020 musste aufgrund der anhaltenden Pandemiebedingungen digital stattfinden. Dabei gab es von allen Projekten einen
Rückblick auf die Prozesse, Ergebnisse und Erkenntnisse. Darüber hinaus wurde über die Chancen in der
Corona-Pandemie von den Projektverantwortlichen
berichtet und kreative Lösungsideen vorgestellt, die
sich hierzu in den Projekten entwickelt haben.
Der chronologische Verlauf der wissenschaftlichen
Begleitung ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt:

2019
April – Mai 2019:
Telefonate mit allen Projekten,
Vorbereitung für Gruppengespräche mit ExpertInnen in eigener
Sache, Tätigkeiten von ExpertInnen
in eigener Sache in den Projekten

Mai 2019:
Projektträgertreffen
Aktueller Stand der Projekte,
Austausch, Gewinnung von
ExpertInnen in eigener Sache,
dauerhafte Mitwirkung von
ExpertInnen in eigener Sache

Mai – Oktober 2019:
Gruppengespräche mit den Expert
Innen in eigener Sache

November 2019:
Workshop in Stuttgart,
Input wiss. Begleitung:
„Inklusion auf dem Weg“,
Projekt-Halbzeitbilanz

2020
Mai 2020:
Workshop mit ExpertInnen in
eigener Sache,
Absage aufgrund von Corona

Mai – Juni 2020:
Blitzumfrage: Corona-Pandemie

Juli – Oktober 2020:
Handy-Videos von ExpertInnen in
eigener Sache

Oktober – November 2020:
Abschlussgespräche mit den
Projekten, Ergebnisse und Erkenntnisse

Dezember 2020:
Projektträgertreffen online,
Rückblick auf die Projektzeit,
Chancen der Corona-Pandemie

Abbildung 1: Zeitschiene der wissenschaftlichen Begleitung

. 0 2 1

. / Eckpunkte im Projektverlauf

4. ECKPUNKTE IM PROJEKTVERLAUF
Die Entwicklungen und Prozessverläufe in den einzelnen Projekten wurden in fünf Treffen der Projektverantwortlichen vorgestellt und reflektiert. Darüber hinaus wurden die Treffen von der wissenschaftlichen
Begleitung genutzt, um für besondere Themenschwerpunkte der Projekte Impulse zu geben bzw. Reflexionsfragen zu diskutieren. Diese Treffen wurden
in Form von Halbtags-Workshops organisiert. Aus den
Einzelprojekten konnten jeweils zwei Verantwortliche teilnehmen. Zum Teil nahmen auch ExpertInnen
in eigener Sache, die Teil des Projektteams oder TeilnehmerInnen in den Projekten waren, an den Treffen
teil. Verantwortlich für die inhaltliche Gestaltung der
Treffen und Workshops war in Absprache mit der Baden-Württemberg Stiftung die wissenschaftliche Begleitung. Der Rahmen für die Treffen und Workshops
wurde von der Baden-Württemberg Stiftung organisiert, die auch durch den Referenten Herrn Walter bei
den Terminen vertreten war.
Die Auftaktveranstaltung diente zur Vorstellung und
zum Kennenlernen der Projekte sowie zur Klärung
der Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Begleitung.

4.1 ZENTRALE THEMEN AUF DER
PROJEKTSTRECKE
AUSTAUSCH UND DISKUSSION ÜBER DIE BEGRIFFSZUORDNUNG
„EXPERTIN UND EXPERTE IN EIGENER SACHE“ IM PROGRAMM
INKLUSION GEMEINSAM GESTALTEN
Im ersten Workshop im Dezember 2018 wurde das
Thema „Rollen und Aufgaben der ExpertInnen in eigener Sache“ diskutiert. Dabei waren die Beteiligten
sich einig, dass die ExpertInnen in eigener Sache als
„AufklärerInnen“, „BotschafterInnen“, „WissensvermittlerInnen“ und auch als „Vorbilder“ für andere
fungieren (können). Damit dies in der Praxis gelingen
kann, werden in den Modellprojekten neue Perspek
tiven aufgezeigt und neue Handlungsoptionen erar
beitet. Aufgrund dieser Entwicklungen können neue
Arbeitsfelder für ExpertInnen in eigener Sache entstehen und zugleich Entstigmatisierungsprozesse im
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Bereich der Lebenswelten von Menschen mit Behinderungserfahrungen realisiert werden. Eine inten
sive Diskussion entstand beim Austausch über die
Frage: Wer ist eigentlich ExpertIn in eigener Sache?
Welches Verständnis wird im Projekt zugrunde gelegt? Ist die Definition der wissenschaftlichen Begleitung konsensfähig?
Mit der Ausschreibung des Programms Inklusion gemeinsam gestalten wurde bewusst die Differenzlinie
„Behinderung/Behinderungserfahrung“ in den Vordergrund gestellt und die Auswahl der Projekte auf
die Zielgruppe Menschen mit Beeinträchtigungen als
TeilnehmerInnen und in der Rolle „ExpertInnen in eigener Sache“ beschränkt. Es ist kein leichtes Unterfangen Definitionen eindeutig zu fassen. Die wissenschaftliche Begleitung hat bewusst die Definition
und Rolle „ExpertInnen in eigener Sache“ in den Vordergrund gestellt, um den Fokus auf die Stärken,
Kompetenzen und Selbstbestimmung zu legen. Diese
allgemeine Formulierung „ExpertInnen in eigener Sache“ ist nicht unproblematisch, da jeder Mensch ExpertIn für seine Lebenswelt ist. Dieser Ansatz wurde
heftig diskutiert. Mit dieser Begriffswahl existiert ein
gemeinsamer Hintergrund zur Position aller Menschen. Damit ist das Ziel verbunden, keine besondere
Herausstellung zu schaffen, sondern die Absicht,
auch Menschen mit Behinderungserfahrung diesen
Raum zu geben, der ihnen bislang zu oft nicht gegeben wurde: ExpertInnen für ihre Lebenswelt zu sein.
BEGRIFFSZUORDNUNG „EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN
EIGENER SACHE“ IM PROGRAMM
Die wissenschaftliche Begleitung unterscheidet im Rah
men des Programms der Baden-Württemberg Stiftung
die Personengruppen nach Rollen im Projekt: Projektverantwortliche, Dozierende in Qualifizierungsmaßnahmen, Projektteammitglieder und TeilnehmerInnen. Diese Differenzlinien sind für eine gemeinsame
Basis in der Dokumentation der Projekte maßgeblich.
TeilnehmerInnen, die an einer Qualifizierung oder
Ähnlichem teilnehmen, TeilnehmerInnen, die das
Projekt mitgestalten etc. werden als „ExpertInnen in

eigener Sache“ bezeichnet. Das sind in den Projekten
mit wenigen Ausnahmen Menschen mit Handicaps.
Zum Personenkreis der ExpertInnen in eigener Sache
gehören auch jene TeilnehmerInnen, die aufgrund der
Projektstruktur zu einem Projektleitungsteam gestoßen sind und strukturell in den Projekten mitarbeiten.
Fachkräfte, die für Qualifizierungen engagiert werden, sind im Projekt in der Funktion der Fachperson
und nicht als ExpertIn in eigener Sache dabei, auch
wenn sie ein Handicap haben. Personen, die die Projektleitung innehaben, werden in der Funktion der
Leitung wahrgenommen. Dieser Blick auf die spezifischen Rollen hat den Vorteil, dass wir Differenzlinien
wie Geschlecht, Behinderung, Ethnie je nach Relevanz einbinden können und nicht in einem Zwei-Theorie-Modus Behinderung/Nicht-Behinderung verhaftet bleiben und die Grundlagen einer intersektionalen Perspektive berücksichtigt werden können.
Gleichzeitig wird aber festgehalten, wie in den Projekten auf den unterschiedlichen Ebenen und in den unterschiedlichen Rollen, Menschen mit Behinderungserfahrung eingebunden sind und welche Wirkung
diese Mitgestaltung hat.
Dieser pragmatische Umgang auf den positionsbedingten ExpertInnen-Status ist für Kommunikation
im Programm eine Orientierung, schafft für Projektleitungen oder ProjektmitarbeiterInnen mit Behinderungserfahrungen, die in einer Doppelrolle fungieren, Trennungen, die sie im Alltag nicht so erleben.
Gleichzeitig stellt sich bei einer inklusionsorientierten Ausrichtung die Frage, wie den verschiedenen Expertisen ein angemessener Raum gegeben werden

kann. ExpertInnen in eigener Sache sind im Programm „Inklusion gemeinsam gestalten“ eine sehr
heterogene Gruppe und bei manchen Themenstellungen im Projekt zeigt sich, dass die Differenzlinien
nicht zwischen Behinderungserfahrungen /Nicht-
Behinderungserfahrungen verlaufen, sondern z. B.
subkulturelle Zugehörigkeiten oder Formalisierung
von Organisationssystemen und -kulturen die Unterschiede erzeugen. Diese Feinjustierung von Wirkungen von Differenzlinien bei einer inklusionsorientierten Prozessentwicklung wäre ein interessantes
Forschungsfeld.
AUFGABEN UND PARTIZIPATION DER EXPERTINNEN UND
EXPERTEN IN EIGENER SACHE IN DEN PROJEKTEN
In einer Telefonerhebung mit allen Projektleitungen
vor dem Projektträgertreffen im Mai 2019 wurden die
Aufgaben der ExpertInnen in eigener Sache erhoben.
Die Ergebnisse zeigen bei einer quantitativen Betrachtung (Mehrfachnennungen waren möglich), dass den
Projektzielen der Projekte entsprechend, fast in der
Hälfte der Projekte die aktive Teilnahme an den Qualifizierungsmaßnahmen als Aufgabe formuliert wurde. Auch die Einbindung in die institutionellen Entscheidungsstrukturen der Projekte sowie die Mitwirkung bei Konzepterstellung und Öffentlichkeit u. a.
zeigen, dass die Aufgaben und Rollen der ExpertInnen
in eigener Sache den Projektzielen folgen.
Beim Projektträgertreffen in Stuttgart wurden den
Projekten zwei Themen für einen Erfahrungsaustausch vorgeschlagen. Großes Interesse fand die Partizipation in Organisationen mit der Fragestellung:
Welche Strukturen und Aktivitäten werden in Institutionen und Vereinen benötigt, damit ExpertInnen

AUFGABEN DER EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE:
Aktive Teilnahme an Qualifizierung bzw. Treffen (verschiedene Übungen und Aufgaben)

6

Mitarbeit in der Institution bzw. in der Projektsteuerung

3

Mitarbeit bei Konzepterstellung

2

Vorbereitung und Halten von Vorträgen

2

Öffentlichkeitsarbeit

2

Mitarbeit bei Fragebogenentwicklung

1

Erfassung eigener Perspektiven

1

Theater-Training und Vorführungen

1

Keine regelmäßige Zusammenarbeit

1

Abbildung 2: Quantitative Auswertung zu den Aufgaben der ExpertInnen in eigener Sache
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in eigener Sache dauerhaft mitwirken wollen? Eine
wichtige grundlegende Betrachtung dieser Fragestellung legte zwei bedeutsame Aspekte offen:
• 	Mitwirken sollte als (mit-)wirken gekennzeichnet
werden, damit auch das selbstständige Wirken
einen Raum erhält.
• 	(Mit-)wirken wollen – das Wollen sollte bewusst
wahrgenommen werden als Element der Selbst
bestimmung.
Die Perspektiven in den einzelnen Projekten sind dabei sehr unterschiedlich. Eine wichtige Grunderfahrung blieb als kritische Stimme im Raum: Es gibt eine
lange Tradition im Feld der Arbeit mit Menschen mit
Behinderungserfahrungen, die davon geprägt ist,
dass erst Platz geschaffen bzw. erkämpft werden
muss, damit ExpertInnen in eigener Sache mitwirken
dürfen. Es ist noch keine Selbstverständlichkeit, dass
sie für sich selbst sprechen (dürfen).
Während des Austauschs einer Gruppe hat sich das
Thema etwas in Richtung der ersten Frage entwickelt: Wie können Menschen mit Behinderung als
ExpertInnen in eigener Sache für Qualifizierungsangebote gewonnen werden? Eine Chance sahen die
TeilnehmerInnen in der Möglichkeit, hervorzuheben,
dass Menschen mit Behinderungserfahrungen sich
in das Projekt mit den eigenen Fähigkeiten, Ideen
und Wünschen einbringen können. Daneben sind
auch noch die Rahmenbedingungen der Qualifizierungsangebote und der anschließenden praktischen
Einsätze diskutiert worden. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass barrierefreie Örtlichkeiten der Angebote eine große Rolle spielen. Die Möglichkeit einer
Entlohnung für Arbeitseinsätze von ExpertInnen in
eigener Sache, um das Gelernte anzuwenden, wurde
ebenso diskutiert.
BERGFEST – ZWISCHENBILANZ
Der zweite Workshop im November 2019 stand im Zeichen der Halbzeitbilanz aller Projekte. Unter dem
Motto: „Inklusion auf dem Weg“ sollte in einem Rückund Ausblick in den Projekten die erste Bilanz gezogen werden. Dazu wurde zunächst in das Thema
Nachhaltigkeit eingeführt, um der Grundproblematik von Modellprojekten, der zeitlichen Begrenzung
und der Frage, wie es weitergehen soll beim Ausblick
auf das Projektende, einen Denkraum zu schaffen. Zugrunde gelegt wurde die allgemeine Definition von
Grunwald & Kopfmüller (2006: 21): „Nachhaltige Ent-
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wicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse
der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass
künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse
nicht befriedigen können.“ Anhand der 17 globalen
Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (vgl. Vereinte Nationen 2015) wurden konkrete
Bezüge zu den Projekten thematisiert. Anhand von
Fragen nach Veränderungen in den kulturellen, strukturellen und praktischen Bereichen in den Projekten
(Dimensionen des Index für Inklusion) wurde der Austausch unter den einzelnen Projekten strukturiert.
Zur kulturellen Entwicklung kann zusammengefasst
werden, dass sowohl einzelne Kompetenzen der ExpertInnen in eigener Sache entwickelt und gestärkt
wurden, gleichzeitig die Entwicklung der Teams und
die Zusammenarbeit wichtige Themen waren. Die
Gruppendynamik in den Teams lässt ein gegensei
tiges Verstehen erkennen und auch Entwicklungen
zeigen, dass unterschiedliche Sichtweisen in den
Gruppen verbunden werden können, auch wenn in
einzelnen Projekten zunächst ein längerer Annäherungsprozess dazu nötig war. Aus der Perspektive der
Projektverantwortlichen konnte eine Wissenserweiterung bei den ExpertInnen in eigener Sache festgestellt werden. Diese hat zur Folge, dass die Selbst
wirksamkeit bei den ExpertInnen in eigener Sache
gestiegen ist und Vielfaltsperspektiven besser in gesellschaftlichen Räumen repräsentiert werden können. Die Öffnung in den Organisationen für eine
inklusive Orientierung findet Resonanz und Koope
rationspartnerInnen greifen das Thema Inklusion in
ihren Organisationen auf.
Die strukturellen Entwicklungen bezogen sich auf die
Einbeziehung der ExpertInnen in eigener Sache in interne Prozesse. Auf eine barrierefreie Umsetzung muss
dabei geachtet werden, damit die Einbeziehung gelingt. Die erste Projektphase hat auch dazu geführt,
dass die Aufgaben und Rollen einzelner PartnerInnen
geklärt bzw. besser abgestimmt werden konnten. Einige Methoden und Inhalte in Sitzungen und Qualifizierungsmodulen mussten in mehreren Projekten bedarfsgerecht verändert und angepasst werden. In einzelnen Projekten wurde u. a. ein zusätzliches Assistenzpersonal eingestellt, um eine angemessene Unterstützung bei der Qualifizierung leisten zu können. In einem
Projekt wurde die Vereinssatzung für das Projektvorhaben geändert, in anderen Projekten hat eine Erweiterung der Netzwerke stattgefunden und die Öffentlichkeitsarbeit wurde teilweise inklusiv ausgerichtet.

Das Arbeiten auf Augenhöhe sowie Veränderungen
in manchen Abläufen (z. B. in Besprechungen) wurden
im praktischen Handeln festgestellt. Auch auf dieser
Ebene wurde von den Projektverantwortlichen die
Barrierefreiheit thematisiert in Bezug auf die leichte
Sprache. Treffen, Sitzungen wurden in leichter Sprache gehalten, Medienbeiträge in leichter Sprache verfasst. Teilweise wurden Teams aus den teilnehmenden ExpertInnen in eigener Sache gebildet, die mit
bestimmten Aufgaben betraut wurden und für die
Umsetzung dieser zuständig waren. Neue Auftragsanfragen von internen oder externen Institutionen
an die ExpertInnen in eigener Sache wurden ebenso
wahrgenommen.
ERGEBNISPRÄSENTATION DER PROJEKTE IM ONLINE-FORMAT
Das Abschlusstreffen im Dezember 2020 konnte erfreulicherweise online stattfinden. Die Projektleitungen hatten dabei die Möglichkeit, ihre Ergebnisse und
Erkenntnisse zu präsentieren. Aufgrund der Vielfalt
an Projekten unterscheiden sich die Erkenntnisse in
vielerlei Hinsicht. Die Einzeldarstellungen finden Sie
im Kapitel 5: Porträts der Projekte. Einige von den Ergebnissen lassen sich folgend zusammenfassen:
• Neue Wege/Perspektiven finden und ausprobieren: Dadurch können gewohnte Strukturen aufgebrochen und Neues ausprobiert werden.
• Begegnung auf Augenhöhe zwischen ProjektmitarbeiterInnen und ExpertInnen in eigener Sache
sind von großer Bedeutung.
• Stärkung der ExpertInnen in eigener Sache in ihrem Selbstbewusstsein und ihrer Selbstsicherheit
durch die Projekte und deren unterschiedlichen,
jeweils angepassten Methoden.
• Netzwerke und KooperationspartnerInnen sind
von großer Wichtigkeit in der Projektarbeit, mit
denen auf unterschiedliche Art und Weise zusammengearbeitet und Zukunftsperspektiven entwickelt werden.
• Für den Erfolg der Projekte ist ein hohes Engagement aller Beteiligten erforderlich.
Neben den Ergebnissen und Erkenntnissen der Projekte wurde auch die Corona-Pandemie thematisiert. Die
dazu zusammenfassenden Ergebnisse der Projekte
können im folgenden Exkurs: „Zweite Phase 2021: Corona im Rückblick mit Ausblick“ nachgelesen werden.

4.2 EXKURS: CORONA-PANDEMIE
UND IHRE FOLGEN FÜR DIE PROJEKTE
Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung und
Durchführung der Projekte nachhaltig beeinflusst.
Der Umgang mit dieser Krise und die Auswirkungen
auf die einzelnen Projekte waren sehr unterschiedlich. Die wissenschaftliche Begleitung hat in zwei
Zeitfenstern im Projektzeitraum die Bedeutung der
Corona-Pandemie für die einzelnen Projekte thematisiert. Im Folgenden werden wesentliche Aspekte vorgestellt.
Die Baden-Württemberg Stiftung hat flexibel auf die
Pandemie reagiert und den Projekten individuelle
Lösungsmöglichkeiten angeboten. Projektunterbrechungen wurden bei der Baden-Württemberg Stiftung angefragt und Projektverlängerungen von Seiten der Baden-Württemberg Stiftung genehmigt (die
Darstellung der Verlängerungszeiten für die Einzelprojekte siehe Abb. 3).
ERSTE ERHEBUNGSPHASE MAI– JUNI 2020:
BEFRAGUNG DER PROJEKTVERANTWORTLICHEN
Das telefonische Interview mit den Projektleitungen
zum Thema Corona-Pandemie und ihre Folgen fand
zu Beginn der Pandemie im Zeitraum Mai–Juni 2020
statt. Viele Aktivitäten wurden aufgrund der Be- und
Einschränkungen in der Projektarbeit erschwert. Es
wurden unterschiedliche Bewältigungsstrategien in
den Projekten entwickelt. Die Umsetzung in aktive
Formate hing sehr stark von den Möglichkeitsräumen
der Zielgruppe ab. Barrieren zeigten sich einerseits im
Bereich der technischen Kenntnisse der Beteiligten
und andererseits in den strukturellen Voraussetzungen in den jeweiligen Organisationen. In der folgenden Darstellung werden die Auswirkungen und Strategien in den Projekten gebündelt vorgestellt.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE PROJEKTE
Die Folgen der Corona-Pandemie führten je nach
Projektrahmen und Zielgruppe zu Änderungen des
Projektplans und der Gestaltung der Situation. Die
folgenden zwei Aspekte sind für den Entwicklungs
prozess der Projekte unter den veränderten Rahmenbedingungen prägend:
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• Absagen von Terminen/Events/KooperationspartnerInnen
Bei der überwiegenden Mehrheit der Projekte
(11 Projekte) mussten die Seminare und andere Aktivitäten verschoben oder abgesagt werden. In allen
Projekten wurden Gruppenaktivitäten gestoppt
oder Abschlussveranstaltungen und große Events
(vorerst) abgesagt. Bei der Abhängigkeit von anderen KooperationspartnerInnen konnte es aufgrund
deren Schließung die Folge haben, dass weniger bis
keine Aktivitäten in den Projekten möglich waren.
• Closed Community – Einschränkungen für ExpertInnen in eigener Sache
Die Pandemie hatte für viele ExpertInnen in eigener Sache verschärfende Konsequenzen, weil in allen Lebensbereichen gravierende Einschränkungen
zu beachten waren und persönlich viel auf dem
Spiel stand. Zum einen duften die ExpertInnen in
eigener Sache nicht mehr die Wohneinrichtungen
verlassen, aber auch niemand mehr zu Besuch kommen aufgrund der vor Ort geltenden Vorschriften.
Zum anderen waren alle Werkstätten geschlossen.
Das Gefühl des „Eingesperrtseins“ trifft diese Situation. Zudem bestanden gleichzeitig große Ängste
bei den ExpertInnen in eigener Sache, sich bei persönlichen Treffen mit Corona zu infizieren.
STRATEGIEN IM UMGANG MIT DER PANDEMIE
DieProjekte fanden coronataugliche alternative Zugänge und Barrieren zu ExpertInnen in eigener Sache
und KooperationspartnerInnen.
• Digitale und virtuelle Formen des Kontakthaltens und der Zusammenarbeit
• Der Kontakt zu ExpertInnen in eigener Sache
und KooperationspartnerInnen wurde über
Telefon oder E-Mail gehalten.
• Videokonferenzen mit den ExpertInnen in eigener Sache und Projektteams konnten über Zoom
oder Skype erfolgen.
• Seminare wurden digital angeboten oder Anleitungen zu Aktivitäten für Gruppen per Video gestaltet.
• Projekte nutzten bzw. werden die neue Situation
nutzen, um ein Changemanagement durchzuführen und z. B. beim Theater alle Proben digital
durchzuführen, Interviews und Befragungen
von KooperationspartnerInnen über Telefon oder
in Online-Meetings durchführen; neue pädago-
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gische Module erstellen/vorhandene pädagogische Module überarbeiten; Methodenheft mit
neuen Modulen, die durch Corona entstanden
sind, ausbauen; Teamsitzungen mit und ohne
ExpertInnen in eigener Sache in kleinen Gruppen in großen Räumen oder im Freien abhalten
etc.
• Analoge Formen des Kontakthaltens und der Zusammenarbeit
• Für die Weiterarbeit im Projekt Material per Post
		 versandt
• Postkarten-Aktion: Alle ExpertInnen in eigener
		 Sache haben eine Postkarte mit Glücksbotschaf		 ten zugeschickt bekommen
• Notwendige Anpassungen von Videoformaten
mit zusätzlicher Unterstützung
• Einüben der Technik gemeinsam mit den Expert		 Innen in eigener Sache
• Techniksupport: Technikcheck für ExpertInnen
		 in eigener Sache 15 Minuten, bevor das Online		 Meeting startet.
• Videokonferenzen sind nur mit einzelnen Ex		 pertInnen in eigener Sache möglich, nicht aber
		 mit der gesamten Gruppe.
•	Möglichkeiten der Gebärdensprachdolmetscher
Innen in Videokonferenzen überprüfen
• In einigen Projekten musste aufgrund einer Pro		 jektunterbrechung bei den ExpertInnen in eige		 ner Sache nach langer Zeit vieles wieder in Erin		 nerung gerufen werden.
• Grenzen für die Kommunikation mit digitalen
Formaten
• Keine technische Ausstattung der ExpertInnen
		 in eigener Sache vor Ort
• Zu wenig technische Kenntnisse der Expert		 Innen in eigener Sache
• Virtuelle Veranstaltungen sind nicht erwünscht:
		 – ExpertInnen in eigener Sache haben Angst,
			 dass Sie nicht in Ihrer kompletten Persönlich			 keit wahrgenommen werden.
		 – ExpertInnen in eigener Sache haben wenig
			 Interesse an derartigen Veranstaltungen.

ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE MÖGLICHKEITEN FÜR DIE WEITERARBEIT IN DEN PROJEKTEN UNTER PANDEMIE-BEDINGUNGEN:
• Alternative Aufgaben in der Projektleitung
• Webinar-Schulung für Projektleitung (Wie ge		 stalte ich ein Online-Seminar?)
• Einarbeitung ins Thema „Leichte Sprache“
• Handlungsleitfaden erstellen
• Mit MitarbeiterInnen in der Organisation oder
von KooperationspartnerInnen
• Interne Workshops zum Thema „Kommunikati		 on“ mit ExpertInnen in eigener Sache und Mit		 arbeiterInnen der Wohneinrichtungen
• Interne Workshops zum Thema „inklusives Han		 deln“ für MitarbeiterInnen

• Mit ExpertInnen in eigener Sache
• Webinar-Schulung für ExpertInnen in eigener
		 Sache (Wie gestalte ich ein Online-Seminar?)
• Homepage gestalten – Plattform für Expert		 Innen in eigener Sache schaffen
•	Interne Workshops zum Thema „Kommunikation“ mit ExpertInnen in eigener Sache durchführen
• In Tandems an Themen weiterarbeiten
Mit großer Erleichterung wurde von den Projekten die
Möglichkeit, die Projektlaufzeit zu verlängern, wahrgenommen. Mit diesem Angebot konnten Aktivitäten nachgeholt werden.

CORONABEDINGTE VERLÄNGERUNGEN DER PROJEKTLAUFZEIT
2018

2019

2020

2021

2022

ABS – Zentrum selbstbestimmt
Leben e. V.
Agentur für unschätzbare Werte
Akademie Hofgut Himmelreich gGmbH
bhz Stuttgart e. V.
Caritasverband im Tauberkreis e. V.
Evangelische Stiftung Lichtenstern
– Offene Hilfen
Gemeinsam Leben Göppingen e. V.
Initiative Psychiatrie-Erfahrener
Bodensee e. V.
Kreisjugendring Rems-Murr e. V.
Kubus e. V.
Landratsamt Reutlingen –
Geschäftsstelle Inklusionskonferenz
Reha Südwest gGmbH
Schwäbischer Turnerbund e. V.
St. Josefshaus Herten gGmbH
Theater tempus fugit e. V.

Abbildung 3: Coronabedingte Zeitverlängerungen in den Projekten. Die grau markierten Balken zeigen die Verlängerungszeiten von Projekten an.

ZWEITE PHASE 2021: CORONA IM RÜCKBLICK MIT AUSBLICK
Bei der Abschlussveranstaltung wurde nochmals ein
(Rück-)Blick auf die Projektverläufe in der Corona-Pandemie gerichtet. Die Projektleitungen konnten ihre
Erfahrungen zur Fragestellung „Welche Chancen und
kreativen Ideen haben sich entwickelt?“ präsentieren.
Die Rückmeldungen gingen sehr weit auseinander:
von „so gut wie keine Chancen“ bis zu erweiternden
Methoden, die auch Zugangswege erleichtern (Mobi-

lität) oder neue Zielgruppen über digitale Welten erreichen.
In der Zusammenfassung wurden drei wesentliche
Erkenntnisse der Projekte deutlich:
• Entschleunigung der Entwicklungsprozesse durch
Corona-Pandemie: Coronabedingt wird mehr Zeit
benötigt, um in den Projekten weiterarbeiten zu
können.
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• Digitale Medien eröffnen neue Chancen: Der
Lockdown konnte genutzt werden, um digitale Formen zu entwickeln, zu erproben und entsprechende Schulungsprogramme zu entwickeln bzw. auch
die digitale Präsenz im Internet zu erweitern. Sie
bieten die Möglichkeit neue, bisher nicht angedachte Wege auszuprobieren. Dabei wurde auch
betont, dass für bestimmte Zielgruppen der Zugang zur digitalen Welt und somit die Anschlussfähigkeit an eine gesellschaftliche Entwicklung ermöglicht werden konnte. Zudem können bei Mobilitätseinschränkungen die Zugangswege erleichtert
oder durch digitale Formate neue Zielgruppen erreicht werden. In einzelnen Projekten ermöglichen
digitale Zugänge eine höhere Partizipation der
TeilnehmerInnen. Die Beteiligten können sich bei
einer Nutzung der digitalen Formen ohne großen

0 2 8 .

Aufwand im Netz treffen und miteinander Fragen
	und Entwicklungen diskutieren. Die Möglichkeit,
sich ohne Probleme in Tandems zu treffen, schafft
intensivere Kontakte zwischen einzelnen Personen. Besonders im Vergleich zu den herkömmlichen Zugängen wie Telefonat oder E-Mail bieten
digitale Treffen eine viel „persönlichere“ Begegnung. In einzelnen Projekten entstand aber auch
die Möglichkeit, mit hybriden Formaten alle TeilnehmerInnen mit einzubinden. Für Projekte, die
landesweit agieren, ergaben sich auch Zeitgewinn
durch digitale Beratungs- und Unterstützungsformen.
• Exklusionsrisiken: Projekte brauchen die Möglichkeit der persönlichen Kontakte mit den ExpertInnen in eigener Sache. Oft wurde nicht mehr in

der Gesamtgruppe, sondern nur in Kleingruppen
gearbeitet. Es zeigt sich, dass vor allem in Projekten,
in denen keine technischen Voraussetzungen (Internet, eigener PC etc.) gegeben sind und die ExpertInnen in eigener Sache auch nicht geschult
werden (können), die Gestaltungsspielräume sehr
eingegrenzt sind. Einzelne Personen benötigen
durchgehend Assistenz, damit sie mit diesen neuen
Medien kommunizieren können. Wenn technische
und/oder personelle Ressourcen fehlen, entstehen
neue Barrieren. Deshalb bedarf es auch in diesem
Online-Bereich barrierefreier Kommunikationsformen und passgenauer Schulungsangebote in leichter Sprache.
Die Auswirkungen der Corona-Pandemie weisen in
den Projekten insgesamt deutlich darauf hin, dass die

fehlenden direkten Begegnungs- und Kommunikationsformen gerade für inklusive Entwicklungsprozesse einen hemmenden Faktor darstellen. Zum einen
wird im beschleunigten digitalen Zeitalter Teilen der
BürgerInnen der Zugang zu Begegnungen etc. erschwert bzw. das Gefühl des Ausgeschlossenwerdens
wird erzeugt. Das trifft auf einen Teil der Menschen
mit Behinderungserfahrungen zu. Gleichzeitig zeigt
sich zum anderen, dass die Bedeutung der direkten
Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderungserfahrung – wie sie im Vorgängerprojekt vielfach bestätigt wurde – eine sinnlich-konkrete, ganzheitlich und räumliche Erfahrung ermöglicht und
einen weiteren Begegnungshorizont schafft, der für
die Sensibilisierung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungserfahrungen bedeutsam erscheint.
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5. PROJEKTPORTRÄTS
5.1 EINLEITUNG UND ZUSAMMENFASSENDE DARSTELLUNG
ÜBERSICHT DER PROJEKTSTANDORTE

ABS – Zentrum selbstbestimmt Leben e. V.
Agentur für unschätzbare Werte
Akademie Hofgut Himmelreich gGmbH
bhz Stuttgart e. V.
Caritasverband im Tauberkreis e. V.
Evangelische Stiftung Lichtenstern – Offene Hilfen
Gemeinsam Leben Göppingen e. V.
Initiative Psychiatrie-Erfahrener Bodensee e. V.

Abbildung 4: Baden-Württembergkarte mit allen Projektstandorten
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Kreisjugendring Rems-Murr e. V.
Kubus e. V.
Landratsamt Reutlingen –
Geschäftsstelle Inklusionskonferenz
Reha Südwest gGmbH
Schwäbischer Turnerbund e. V.
St. Josefshaus Herten gGmbH
Theater tempus fugit e. V.

15 Projektträger aus ganz Baden-Württemberg haben
innovative Projektkonzepte für die Schwerpunktthemen des Programms Inklusion gemeinsam gestalten
entwickelt. 14 Träger haben ihr Projekt durchgeführt.
Ein Themenschwerpunkt widmete sich der Qualifizierung von ExpertInnen in eigener Sache für soziale,
kulturelle und politische Teilhabe im Gemeinwesen.
Der andere Schwerpunkt umfasste Qualifizierungsangebote zur inklusiven Gestaltung von Organisationen im Gemeinwesen. Sieben Projekte haben Qualifizierungen für die ExpertInnen in eigener Sache
angeboten. Dabei ging es darum, Menschen mit Behinderungserfahrungen zu stärken, damit sie sich in
verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen einbringen können. Beispiele dafür sind ReferentInnentätigkeiten, Schauspiel in Theateraufführungen, Gestaltung oder Teilnahme an Freizeitangeboten etc.
Weitere zwei Projekte haben sich für den Schwerpunkt inklusiver Gestaltung von Organisationen entschieden. Dabei ist es das Ziel, vorhandene Strukturen
von Organisationen inklusiv auszurichten, sodass ExpertInnen in eigener Sache in den Gremien der Organisation teilhaben und partizipieren können. Eine
Kombination aus beiden Projektschwerpunkten wurde in fünf Projekten bearbeitet.
Zentrale Elemente der Projektporträts sind die Projektkonzeptionen sowie die Projekterfahrungen und
-ergebnisse. Auf der Grundlage der Zielangaben aus
den Projektanträgen und den ersten Gesprächen mit
den Verantwortlichen vor Ort wurden die konkreten
Projektziele abgeleitet und die daraus notwendigen
Meilensteine entwickelt, die zur Erreichung der Ziele
maßgeblich sind.

Endreflexion der Ergebnisse in einzelnen Modellprojekten nicht zu, sodass die Ergebnisse bis Ende 2020 in
die Auswertungen miteingebunden werden konnten.
Die ExpertInnen in eigener Sache in den Projekten
spiegeln eine Vielfalt von Lebenslagen und Lebenswelten wider. Die Altersspanne der Teilnehmenden
ist sehr groß, ebenso gibt es eine große Bandbreite an
Beeinträchtigungserfahrungen und beruflichen
Kenntnissen. Dies ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass sehr unterschiedliche Projektträger und Projektansätze ausgewählt wurden. Je nach Projektkonzeption sind unterschiedlich viele MitarbeiterInnen
sowohl hauptamtlich, als auch ehrenamtlich eingesetzt worden. Der Umfang der Mitarbeit ist dabei sehr
variabel. In einigen Projekten haben MitarbeiterInnen mit Beeinträchtigungserfahrungen als Projektverantwortliche mitgearbeitet.
Die inhaltliche Ausrichtung der Projekte hat sich auf
verschiedene Aktivitätsbereiche der ExpertInnen in
eigener Sache ausgewirkt. Auf der persönlichen Ebene konnte die Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten, die Steigerung der Selbstsicherheit oder die
Entwicklung einer eigenen Meinung erreicht werden.
Auf der institutionellen Ebene wurden die Partizipationsräume in Organisationsstrukturen geöffnet. Auf
der gesellschaftlichen Ebene sind die Teilhabemöglichkeiten erhöht worden. Je nach Projektintention
konnten die ExpertInnen in eigener Sache auf diesen
Ebenen ihre Kompetenzen kennenlernen, entfalten
und damit eine aktive Mitgestaltung in den Lebensräumen realisieren.

Gegen Ende des Programms haben die Projektverantwortlichen in einem Interview über die Projektergebnisse berichtet. Dabei ist zu erkennen, dass in den
ersten beiden Dritteln der Projektprozesse in den
Einzelprojekten eine hohe Übereinstimmung der Ziele und der Erreichung der Meilensteine vorhanden
war. Durch die Corona-Pandemie und die dadurch
notwendigen Umstrukturierungen in den Projekten
mussten Ziele, Meilensteine und auch Methoden angepasst werden. Die Projektverantwortlichen sind
großteils mit der Erreichung ihrer Meilensteine und
Ziele zufrieden. Der ein oder andere Meilenstein wäre
ohne die Pandemie sicher zusätzlich erreicht worden.
Die Verschiebungen der Projektlaufzeiten betragen
bis zu ca. 12 Monate und sind aus der Abbildung 3 zu
ersehen. Die Folgen für das Gesamtprojekt lassen eine
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5.2 14 PROJEKTPORTRÄTS

BETEILIGTE PROJEKTTRÄGER

Für jedes Projekt wurde ein fünfteiliges Projektporträt erstellt. Im ersten Teilabschnitt sind die Rahmenbedingungen der Projekte abgebildet. Die Struktur
und Beteiligungsformen in den Projekten sind Gegenstand des zweiten Abschnitts. Die zentralen Ergebnisse der Projekte werden im dritten Abschnitt dargelegt
und Projekteinblicke aus Sicht der Verantwortlichen
bilden den vierten Abschnitt der Projektporträts. Der
fünfte Abschnitt enthält die wesentlichen Ergebnisse
der Gruppengespräche mit den ExpertInnen in eigener Sache – in Ergänzung zu der projektübergreifenden zusammenfassenden Darstellung der Gespräche
in Kapitel 6.2.

•
•
•
•

Die Projektporträts wurden von der wissenschaftlichen Begleitung zusammengestellt. Die Inhalte der
Projektporträts wurden aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen. Die Angaben und Aussagen
wurden aus vier verschiedenen Erhebungsbögen, die
den Projektbeteiligten zur Dokumentation der ExpertInnen in eigener Sache, der hauptamtlichen oder ehrenamtlichen ProjektmitarbeiterInnen sowie zur
Dokumentation der zentralen Aktivitäten in den Projekten zur Verfügung gestellt wurden, entnommen
und in die Projektporträts aufgenommen. Des Weiteren wurden wichtige Ergebnisse aus den Interviews
sowohl mit Projektleitungen als auch ExpertInnen in
eigener Sache in die Porträts mit eingebunden. Darüber hinaus bildeten Inhalte aus den Präsentationen
der Projekte bei den Projektträgertreffen/Workshops
weiteres Quellenmaterial für die inhaltliche Gestaltung der Porträts. Ein Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Quellen hat die Projektporträts geformt.
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Agentur für unschätzbare Werte, Pfullingen
Akademie Hofgut Himmelreich gGmbH, Kirchzarten
bhz Stuttgart e. V.
Caritasverband im Tauberkreis e. V., Tauberbischofsheim
• Evangelische Stiftung Lichtenstern – Offene Hilfen,
Öhringen
• Gemeinsam Leben Göppingen e. V.
• Initiative Psychiatrie-Erfahrener Bodensee e. V.,
Überlingen
• Kreisjugendring Rems-Murr e. V.
• Kubus e. V., Fellbach
• Landratsamt Reutlingen – Geschäftsstelle
Inklusionskonferenz
• Reha Südwest gGmbH, Karlsruhe
• Schwäbischer Turnerbund e. V., Stuttgart
• St. Josefshaus Herten gGmbH
• Theater tempus fugit e. V., Lörrach
• 	Zentrum selbstbestimmt Leben e. V., Stuttgart – ABS

AKTIONSFORSCHUNGSWERKSTATT
ANDERE PERSPEKTIVEN!?
Agentur für unschätzbare Werte
ENTDECKE DIE WUNDER DER ERDE
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Es ist eine Frage der Perspektive, ob etwas bzw. jemand wertgeschätzt wird oder nicht. Wir wollen Zugänge zu Schätzen der Kultur und der Natur öffnen,
die auf herkömmlichen Wegen nicht (gut) zugänglich
sind. Darum erkunden und entwickeln wir Geschichten, die andere Perspektiven vermitteln.
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
Menschen, die in unserer Gesellschaft durch unangemessene Betrachtungsweisen und durch unpassende
Rahmenbedingungen behindert werden
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
Mediengestützte Aktionsforschung für andere Perspektiven im Leben des einzelnen Menschen und im
Gemeinwesen. Als „Basis-Station“ unserer „Expedition“ dient uns ein geschichtsträchtiges Haus in
Pfullingen.
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… im Zusammenhang mit unserer Aktionsforschung
eine Kooperative für regelmäßige Bildungs-Aktivitäten „auf den Spuren unschätzbarer Werte“ entstanden ist. Hier arbeiten Menschen mit und ohne sogenannte Behinderungen zusammen.
3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. Es entstehen Geschichten über „Dinge“, die wir am
Ausgangsort vorfinden, „Ein Museum über mich“,
der „Bau“ einer „Wertschätzerei“...
2. „Märchenhafte Vorstellungen“ und „Geschichten
von unterwegs“ werden in den Raum gestellt.
3. Daraus entwickelt sich Schritt für Schritt ein Bil-

dungsprogramm „auf den Spuren unschätzbarer
Werte“.
Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
Kontakte durch andere Projekte und Begegnungen
bei unseren Aktionen
Handlungsfeld des Projekts:
Persönliche Zukunftsgestaltung und GemeinwesenEntwicklung
KooperationspartnerInnen im Projekt:
Schaffwerk Pfullingen, adis, BAFF, Biosphärengebiet
Schwäbische Alb, Kulturzentrum franz.K, Kunstmuseum Reutlingen, LWV Eingliederungshilfe u. v. a.
Ansprechpartner:
Harald Sickinger
0151 - 10710576
harald.sickinger@unschaetzbare-werte.de
Zusätzliche Mitarbeitende:
HonorarmitarbeiterInnen & Ehrenamtliche
www.unschaetzbare-werte.de

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden u. a. die folgenden fünf Arten von zentralen Aktivitäten im Projekt durchgeführt. Durchschnittlich nahmen vier bis fünf ExpertInnen in eigener Sache daran teil.
• Aktionsforschungswerkstatt „Eigene Sache(n)“ –
individuelle Erkundung und Weiterentwicklung
der eigenen Perspektive
• Aktionsforschungswerkstatt „Gemeinsame Sache(n)“
– Erkundung und Entwicklung gemeinsamer Perspektiven
• Aktionsforschungs-Präsentation „Dem Erinnern
Raum geben“ – Fragen zur Wertschätzung des
menschlichen Lebens im geschichtlichen Zusammenhang
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• Aktionsforschungs-Präsentation „Gut leben – Eine
Frage der Wertschätzung“ – Präsentation der Methoden und Erfahrungen beim Tag der Teilhabe
• Aktionsforschungs-Präsentation „Geschichten von
unterwegs“ – regelmäßige und aktuelle Multi-Media-Präsentation von Vorgehensweisen, Erfahrungen und Plänen
Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener
Sache
• Mediengestützte Erkundung der gemeinsamen
Geschichten, Ansichten und Aussichten
• Mitwirkung bei Medienproduktionen
• Statements zur Multi-Media-Präsentation
• Video-Befragung von Tagungsgästen
• Weitergabe von Tipps an Menschen mit und ohne
Behinderungserfahrungen
ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von neun ExpertInnen in eigener Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten
vor:
• Vier Frauen & fünf Männer
• Durchschnittliches Alter: ca. 44 Jahre
• Berufe: BürofachhelferIn, LageristIn, MitarbeiterIn
in Kartonage, MitarbeiterIn in Verpackung und
Montage, Garten- und LandschaftspflegerIn, MitarbeiterIn in der Industriefertigung, PraktikantIn
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass elf ProjektmitarbeiterInnen1 beteiligt sind.
• Sechs Frauen & fünf Männer
•	Hauptamt/Ehrenamt: sechs hauptamtliche MitarbeiterInnen & fünf ehrenamtliche MitarbeiterInnen
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat: ca.
20 Stunden pro MitarbeiterIn
1

keine Angabe zu ProjektmitarbeiterInnen mit Behinderungs-

erfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• ExpertInnen in eigener Sache haben an ihren Themen gearbeitet.
• Andere Perspektiven zu unterschiedlichen Themen
wurden produziert.
• Viele Veranstaltungen wurden besucht und mitgestaltet.
• Geschichten über „Ein Museum über mich“ sind
entstanden.
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• Andere Selbstbilder, Weltbilder und Bilder der Geschichte wurden entwickelt.
Besondere Herausforderungen
• Zeitdruck – außenstehende Mitgestaltende sind oft
zeitlich sehr eingespannt.
• „Fragen stellen“ – führen zu Irritationen, da gerne
Lösungen gefordert werden.
• Vielfalt der unterschiedlichen Themenzweige und
diese im Projekt zusammenzuführen
• Wer entscheidet über Rollenzuschreibung „ExpertIn in eigener Sache“?
Gelingensfaktoren
• Der Anfang war immer bei der eigenen Perspektive
– davon ausgehend ging es in Begegnungen mit anderen Menschen und deren Perspektiven.
•	Möglichkeit, verschiedene Medien einzusetzen
(Live-Befragungen, Videoaufnahmen, künstlerische
Tätigkeiten etc.)
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Mut und Selbstbewusstsein haben sich entwickelt.
• ExpertInnen in eigener Sache sind ins Zentrum
der eigenen Geschichte gerückt.
• ExpertInnen in eigener Sache sind zu BestimmerInnen der eigenen Sache geworden.
• Verschiedene (auch externe) Mitwirkungsmöglichkeiten für ExpertInnen in eigener Sache sind entstanden.
Was bleibt & wie geht es weiter?
• Viele schöne Erinnerungen
• Viele Materialien, die in einem Multi-Media-Bericht zusammengefasst werden
• Aus entstandenen Kooperationen entwickeln sich
neue Projekte.
• Themen, an denen weitergearbeitet wird:
– Digitalisierung
– Wohnperspektiven für ExpertInnen in eigener
		 Sache
– Geschichtswerkstätten, Zukunftswerkstätten,
		 Kulturwerkstätten
• Beratung im Beirat für andere Perspektiven

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„[…] dann haben eben nicht nur Videos eine wichtige

Rolle gespielt, sondern natürlich auch sozusagen andere
Formen […], also natürlich Medien insgesamt, aber eben
auch zum Beispiel bildende Kunst.“ (EV, 6)

anderen Perspektiven durch Begegnungen mit anderen
Menschen, mit anderen Worten, mit anderen Situationen, durch Fragen an andere Menschen.“ (EV, 12)

„Eine Wirkung war, dass sie zumindest in mancherlei
Hinsicht ins Zentrum ihrer eigenen Geschichte gerückt
sind und sozusagen zum Hauptakteur oder zur Hauptakteurin ihrer eigenen Geschichte geworden sind.“ (EV,
14)

„Also Wertschätzung spielt ja eine wichtige Rolle jetzt in
unserem ganzen Projektprozess und eben da stellt sich
in dem Zusammenhang sowohl die Frage: Was sind eigentlich meine eigenen Stärken, was denke ich da selber
darüber, aber auch, was denken andere darüber?“ (EV, 2)

„Wofür sind eigentlich die ExpertInnen in eigener Sache
ExpertInnen und wer entscheidet das?“ (EV, 11)

„Also dadurch erzeugen wir oft Irritationen, weil die
Menschen wollen nicht nur Fragen, die wollen die Lösung oder Antworten.“ (EV, 17)

„Für manche war das, glaube ich, auch der Hauptsinn
sozusagen vom Projekt, also selbstbewusster zu werden
und mutiger.“ (EV, 16)
„Und dieses Herausfinden, in welcher Rolle kann ich eigentlich meine Stärken gut einbringen, da glaub ich, ist
auch viel passiert.“ (EV, 15)
„[…] seine eigenen Perspektiven verbunden haben mit

„Es sind gleichzeitig oft auch Impulse für weitere Entwicklungen, also manchmal auch für Digitalisierung.“
(EV, 20)
„Es bleiben viele schöne Erinnerungen. […] Und es bleiben ganz viele wichtige Beziehungen, Kontakte, auch
Kooperationen, die eigentlich dann auch schon die Antwort teilweise sind für das, wie es weitergeht.“ (EV, 18)

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Das Projekt „Aktionsforschungswerkstatt – ANDERE PERSPEKTIVEN!?“ der Agentur für unschätzbare
Werte ist ein inhaltlich offen gestaltetes Projekt für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Dabei
ist es wichtig, dass die ExpertInnen in eigener Sache ihre eigenen Themen in das Projekt einbringen
können. Es beschäftigt sich jeweils die ganze Gruppe mit einem Thema, jedoch kann jeder selber entscheiden, ob bei Aktionen „auf den Spuren unschätzbarer Werte“ mitgemacht werden möchte. Dies wird
auch in folgenden Zitaten deutlich: „Man kann dann mitbestimmen, wo man hingehen möchte“ (EE, 28)
oder „Wir können mitbestimmen, zum Beispiel, wir haben jetzt beschlossen, dass wir uns 14-tägig treffen“
(EE, 27). Wie wichtig neben den Mitbestimmungsmöglichkeiten auch die Gruppe ist, wird in folgendem
Zitat deutlich: „Ich habe eigentlich keine Aufgaben, die ich alleine mach kann. Ich kann das Projekt eigentlich nur mit meinen Kollegen machen“ (EE, 17). Die Motivation der ExpertInnen in eigener Sache ist dabei
folgende: „Da machen wir Dinge, auf die Idee man sonst allein nicht kommt“ (EE, 12). In der Projektarbeit
werden verschiedene Themen bearbeitet, auf die die ExpertInnen in eigener Sache alleine nicht kommen würden. Dabei kommen verschiedenste Gefühle auf, welche laut folgender Aussage auch Platz in
der Gruppe haben: „Es kann stärkend sein, aber auch traurig. Da kommen dann ganz verschiedene Gefühle
innerhalb der Gruppe auf“ (EE, 30). Neben den guten Gefühlen, haben also auch andere Gefühle der ExpertInnen in eigener Sache Platz. Unterstützung für die Beteiligung am Projekt erhalten alle von ihrem
gesamten Umfeld. Damit sind sowohl die Familien, als auch die Arbeitgeber und das Wohnumfeld gemeint. „Die finden es gut eigentlich“ (EE, 14). Durch die Teilnahme am Projekt wollen die ExpertInnen in
eigener Sache folgendes gemeinsames Ziel erreichen: „Ich habe mal gesagt im Interview, dass ich gerne als
Mensch behandelt werden will und nicht als Kind“ (EE, 31). Denn viele erwachsene Personen, einschließlich
einigen Eltern, würden viele Menschen mit Behinderung als ewiges Kind sehen. Und die ExpertInnen in
eigener Sache wollen sich von diesem Bild lösen und zeigen, dass sie eigenständige erwachsene Personen sind. Dazu soll das Projekt ihnen mit den unterschiedlichen Aktionsforschungen verhelfen. „Jeder
schreit doch die ganze [Zeit] nach Inklusion und das Projekt ist eine besondere Art Inklusion zu leben“ (EE, 13).
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ERWACHSENENBILDUNG BARRIEREFREI –
AUF DEM WEG ZUR VOLKSHOCHSCHULE
FÜR ALLE IM DREISAMTAL
Akademie Hofgut Himmelreich gGmbH
FÜR ALLE MENSCHEN DIE MÖGLICHKEIT SCHAFFEN: SELBSTBESTIMMT
EIN LEBEN LANG ZU LERNEN
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Die Akademie Himmelreich möchte die Potenziale
und Stärken von Menschen mit Beeinträchtigung im
Bereich Bildung, als Lehrende und Lernende, voll zur
Geltung bringen. Auf diese Weise soll die Bildungslandschaft strukturell geöffnet und nachhaltig verändert werden.
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungsformen mit Interesse an einer (Co-)Dozentur in der
Erwachsenenbildung
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
Durchführung von Qualifizierungsmodulen zur Stärkung der Selbstkompetenz und zur Leitung eines Bildungsangebots
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… Menschen mit Behinderung eine aktive und zentrale Rolle im Bildungsgeschehen haben und ein Paradigmenwechsel im Sinne einer inklusiven Erwachsenenbildung stattfindet.
3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. Weiterbildung und Qualifizierung von Menschen
mit Behinderung zu (Co-)DozentInnen
2. Sensibilisierung der KursleiterInnen der Volks-
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hochschule Dreisamtal e. V. (VHS) für eine barrierefreie Kursgestaltung, um ein inklusives Kursangebot anzubieten
3. Bestandsaufnahme der VHS Dreisamtal auf vorhandene Barrieren und Erstellung eines Aktionsplans
Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
• Vorhandene Kontakte zu unterschiedlichen Trägern der Behindertenhilfe
• Persönliche Ansprache der ProjektmitarbeiterInnen
der Akademie und der VHS
Handlungsfeld des Projekts:
Inklusion und Barrierefreiheit in der Erwachsenenbildung
KooperationspartnerInnen im Projekt:
Volkshochschule Dreisamtal e. V.
Ansprechpartner:
Mathias Schulz
07661 – 9862250
schulz@akademie-himmelreich.de
Verantwortliche Mitarbeiterin der VHS:
Dr. Katrin Creutzburg (Leiterin VHS)
www.hofgut-himmelreich.de/akademie

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden fünf Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt. Durchschnittlich nahmen fünf
ExpertInnen in eigener Sache daran teil.
• Kick-off-Veranstaltung als öffentlichkeitswirksamer Start des Projekts
• Qualifizierungsmodule für ExpertInnen in eigener Sache
• Einzelcoaching mit den ExpertInnen in eigener
Sache zur Kursleitung an der VHS

• Bestandsaufnahme zur infrastrukturellen, medialen und kommunikativen Barrierefreiheit der VHS
• Sensibilisierung der VHS-KursleiterInnen
Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener
Sache
• NetzwerkpartnerIn und KommunikatorIn in der
Öffentlichkeit sein
• Teilnahme und Partizipation in den Qualifizierungsmodulen
• Selbstkompetenzen stärken durch das Einbringen
der eigenen Persönlichkeit, Bedarfe und Bedürfnisse
• Expertisen aus der eigenen Erlebensperspektive bei
der Bestandsaufnahme von Gebäuden hinsichtlich
der Barrierefreiheit abgeben
ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von sieben ExpertInnen in eigener Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten
vor:
• Fünf Frauen & zwei Männer
• Durchschnittliches Alter: ca. 40 Jahre
• Berufe: Peer-BeraterIn, WerkstattmitarbeiterIn,
QualitätskontrolleurIn, KorbflechterIn, BetriebswirtIn Medienwirtschaft
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass fünf ProjektmitarbeiterInnen1 beteiligt sind.
• Zwei Frauen & drei Männer
• Hauptamt/Ehrenamt: fünf hauptamtliche MitarbeiterInnen
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat: ca.
26 Stunden pro MitarbeiterIn
1

In diesem Projekt ist ein/eine ProjektmitarbeiterIn mit Behin-

derungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• Qualifizierungen von ExpertInnen in eigener Sache zu Co-DozentInnen haben stattgefunden.
• Sensibilisierungen zum Thema Inklusion wurden
für KursleiterInnen der VHS angeboten.
• Aktionsplan für kurz-, mittel- und langfristige
Anregungen zur Erhöhung der Barrierefreiheit der
VHS wurde gestaltet.
Besondere Herausforderungen
• Unterschiedliche Beeinträchtigungen der Expert-

Innen in eigener Sache
– Allen ExpertInnen in eigener Sache mit den in		 dividuellen Bedarfen in der Qualifizierung ge		 recht werden
– Mehr Zeitressourcen in den einzelnen Qualifizie		 rungseinheiten
• Sprachverständnis – einfache Sprache
• Organisation und Koordination von GebärdensprachdolmetscherInnen
Gelingensfaktoren
• Bereitschaft aller ExpertInnen in eigener Sache
aufeinander zuzugehen
• Große Offenheit der Projektleitung, GebärdensprachdolmetscherInnen, ReferentInnen, VHS etc.
• Kein Druck für das Angebot an Kursen in der VHS
– Kurse in eigenem Tempo anbieten
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Teilgabe in der Erwachsenenbildung
• Sensibilisierung in der Erwachsenenbildung aufgrund der eigenen Beeinträchtigung
• Brücke zu mehr Partizipation in den VHS
Was bleibt & wie geht es weiter?
• Guter Kontakt zur VHS und dem VHS-Netzwerk
• Kursangebote der ExpertInnen in eigener Sache an
der VHS im Dreisamtal
• Barrierefreiheit ist angeregt und das Bewusstsein
dafür geweckt
• Kontakt zum Volkshochschulverband Baden-Württemberg und zum Deutschen Institut für Erwachsenenbildung ist aufgebaut und dient als Fundament für die Übertragung der erfolgreichen
Projektinhalte auf weitere VHS

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„Was […] immer möglich ist, zum Beispiel Beleuchtungen anzupassen, Beschilderungen anzupassen, weil das
sind so […] Kleinigkeiten, an die man oft nicht denkt, die
aber schon sehr hilfreich sein können.“ (MV, 4)
„Wir haben eine Brücke zur Partizipation gebaut.“ (MV, 9)
„All diese, na ja, Eigenarten und dann die Bedarfe zusammenzubringen ist auf jeden Fall eine Herausforderung, […
aber] auch eine unglaubliche Bereicherung.“ (MV, 6)

. 0 3 7

. / Projektporträts

„Das heißt, also von dem her ist sozusagen das Projekt
mit seinem Erfolg schon über Württemberg hinausgedrungen.“ (MV, 6)
„Also dass auch die Teilnehmenden jetzt nicht den
Druck haben, sie müssen, sie müssen, sie müssen und
dann soll das und das passieren, sondern ja, so wie es
halt passt.“ (MV, 8)

„Es einfach ein innovativer Meilenstein ist in der Erwachsenenbildung.“ (MV, 5)
„Die Offenheit gegenüber den individuellen Begabungen, den Fähigkeiten und Möglichkeiten.“ (MV, 9)
„Also was bleibt, ist auf jeden Fall ein guter Kontakt zur
VHS vor Ort.“ (MV, 10)

„Die Gebärdensprachdolmetscher, […] haben uns super
unterstützt und ja, haben sich auch auf das Geschehen
eingelassen.“ (MV, 8)

„Wenn es nach uns geht, wollen wir den Übertrag dieses
Projekts machen. Also erweitern auf andere VHSen und
wie gesagt, erstmal württembergweit.“ (MV, 10)

„Ich habe eigentlich auch immer gefragt erstmal, was
brauchen Sie? […] Also ich habe nicht gefragt, […] was für
eine Behinderung haben Sie?“ (MV, 9)

„Wir planen jetzt schon alles immer so fast parallel. Also
dass man sagt, wie könnt man es online machen, digital.“ (MV, 11)

„Partizipation ist ja, sage ich mal, glaube ich, das Inklusionsschlagwort.“ (MV, 8)

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Das Projekt „Erwachsenenbildung barrierefrei – Auf dem Weg zur Volkshochschule für alle im Dreisamtal“ von der Akademie der Hofgut Himmelreich gGmbH lebt von der Vielfalt der ExpertInnen in eigener
Sache. Die ExpertInnen in eigener Sache konnten durch die unterschiedlichen Behinderungsformen
auch einiges Neues erleben. „Ich hatte, muss ich gestehen, auch noch nie mit Menschen, die gehörlos sind,
zu tun gehabt“ (ME, 3). Damit alle mit ihren individuellen Bedürfnissen am Projekt teilnehmen und auch
profitieren können, braucht es in jedem Qualifizierungsmodul zwei GebärdensprachdolmetscherInnen.
„Ohne DolmetscherInnen hätten wir das aber nicht machen können, das hätte ich mir auch nicht vorstellen
können“ (ME, 1). Da die Motivation der ExpertInnen in eigener Sache derart hoch war, ließen sie sich
nicht von den Rahmenbedingungen einbremsen. Die Motivation wurde folgendermaßen von einem
Experten in eigener Sache beschrieben: „Es geht um die Ausbildungsgrundlage einfach und [um] den
nächsten Schritt an die VHS gehen zu können und da als Dozent tätig werden zu können. Dann auch barrierefrei praktisch inklusiv an einer VHS mitmachen [und] mitwirken zu können“ (ME, 3). Auch die grundsätzlich positiven Rückmeldungen aus dem Familien- und Freundeskreis hat die ExpertInnen in eigener
Sache angespornt. „[…] Die [gehörlosen] Freunde und mein Mann, die Familie finden es gut. Auch die finden
es gut, dass ich da mitmache […] und mit Hörenden zusammenarbeite. Da gibt es durchgehend positives
Feedback“ (ME, 9). Jedoch gab es auch skeptische Stimmen bezüglich der Projektteilnahme einzelner
ExpertInnen in eigener Sache. „Mein Gruppenleiter in der Werkstatt hat gemeint, es ist interessant, aber
bisschen zu hoch für dich“ (ME, 10). Der Experte in eigener Sache ließ sich aber nicht entmutigen und bestimmte seinen Weg, den er gehen wollte. Die unterschiedlichen Wege konnten individuell und selbstbestimmt entschieden werden. „Das konnten wir selbst entscheiden, da waren wir wirklich selbstbestimmt,
individuell je nach unseren Interessen“ (ME, 16). Durch die Inhalte der Qualifizierungen konnten die
ExpertInnen in eigener Sache auch wichtige Erkenntnisse und Lernerfahrungen mitnehmen. „Ich kann
mir das jetzt vorstellen, wie ich mich verhalte. Wichtig ist einfach, dass man […] ruhig bleibt, also wenn sich
jemand aufregt oder stört, […] einfach freundlich bleibt“ (ME, 21). Mit dem neuen und gebündelten Wissen
im Gepäck und den Ideen im Kopf können die ExpertInnen in eigener Sache nun weitere Schritte in
Richtung Angebotsgestaltung in der VHS gehen. „Erstmal die Vorbereitungen selbstständig durchführen,
dann in der Gruppe einmal testen und dann geht es in die VHS“ (ME, 11).
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GEWUSST WIE!
bhz Stuttgart e.V.

WISSEN UM BEHINDERUNG UND DEN
UMGANG DAMIT ALS RESSOURCE
UND STÄRKE NUTZEN
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Stärken und Ressourcen können mit dem notwendigen „Handwerkszeug“ hin zu fachlich kompetenten
Schulungsinhalten entwickelt werden.
Personenbezogene Workshops und Zusammenspiel
im Tandem entwickeln Schulungsfähigkeit und geben Stärke und Sicherheit.
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
Menschen mit Behinderung aus dem bhz
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
• Mehrtägige Fortbildungen
• Stärkung der eigenen Präsentation und des Selbstbewusstseins
• Eigens entwickelte Schulungsmodelle der ExpertInnen in eigener Sache
• Netzwerkaufbau der ExpertInnen in eigener Sache
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… die Schulungen der ExpertInnen in eigener Sache
als Dienstleistung sowohl angeboten als auch angenommen werden und bei den Jugendlichen eine Konfrontation mit den eigenen Einstellungen passiert und
dadurch ein Perspektivenwechsel erreicht wird.
3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. Mehrtägige Fortbildungen zur Stärkung der ExpertInnen in eigener Sache
2. Konzeptentwicklung eines Schulungsmoduls

3. Schulungen an die Gegebenheiten und Anforderungen anpassen und in Jugendzentren und anderen Einrichtungen (im Tandem) durchführen
Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
• Werbemaßnahmen im bhz
• Infoveranstaltungen zum Projekt für interessierte
Personen aus dem bhz
• Persönliche Ansprache der Personen
Handlungsfeld des Projekts:
Schulungen in Jugendhäusern, Schulen, Gemeinden
etc.
KooperationspartnerInnen im Projekt:
Stuttgarter Jugendhausgesellschaft, Jugendhaus Degerloch
Ansprechpartnerin:
Saskia Heckwolf
0711 - 8179189
saskia.heckwolf@bhz.de
Zusätzliche Mitarbeiter:
Markus Döller & Thomas Schäberle

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden fünf Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt. Durchschnittlich nahmen drei
bis vier ExpertInnen in eigener Sache daran teil.
• Entwicklung eines Theaterstücks zu den Themen
Behinderung, Inklusion und Mobbing mit den
ExpertInnen in eigener Sache und erste Aufführung vor Publikum
• Workshop zu den Themen Inklusion und Behinderung für Kinder und Jugendliche im Jugendhaus
Degerloch
• Fortbildung für LehrerInnen einer Schule zu den
Themen Inklusion, Behinderung und die rechtlichen Grundlagen
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• Interviews zur Wiederaufnahme der Arbeit nach
der Corona-Pause
• Filmaufnahmen
Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener
Sache
• Rollen im Theaterstück entwickeln und spielen
• Konzeptionelle Vorbereitung des Workshops
• Fachlicher Impuls zu den rechtlichen Grundlagen
SGB IX, UN-Behindertenrechtskonvention und
Bundesteilhabegesetz
• Erarbeitete Theaterrolle in Form einer fiktiven Reportage wiedergeben
ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von sechs ExpertInnen in ei
gener Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten vor:
• Zwei Frauen & vier Männer
• Durchschnittliches Alter: ca. 32 Jahre
• Berufe: WerkstattmitarbeiterInnen, MontagemitarbeiterInnen, HauswirtschafterInnen
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass sechs
ProjektmitarbeiterInnen1 beteiligt sind.
• Drei Frauen & drei Männer
• Hauptamt/Ehrenamt: vier hauptamtliche Mita rbeiterInnen & zwei ehrenamtliche MitarbeiterInnen
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat: ca.
14 Stunden pro MitarbeiterIn
1

In diesem Projekt ist ein/eine ProjektmitarbeiterIn mit Behin-

derungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• Regelmäßige eintägige/halbtägige Proben haben
sich bewährt.
• Schulungskonzept wurde angepasst – Umstieg auf
Theaterstück zur besseren Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
Besondere Herausforderungen
• Heterogene Gruppe aufgrund unterschiedlicher
Beeinträchtigungen
• Als Projektleitung Ideen einbringen, dabei aber
nicht zu viel Raum einnehmen
• Mobilität der einzelnen ExpertInnen in eigener
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Sache zu den Projekttreffen
• Projektleitungswechsel und damit einhergehender
neuer Beziehungsaufbau zu den ExpertInnen in
eigener Sache
Gelingensfaktoren
• Flexibilität, das Schulungskonzept zu verändern,
damit dies mit den teilnehmenden ExpertInnen in
eigener Sache gelingen kann
• Hohe Motivation und Engagement der ExpertInnen in eigener Sache, sich auf Neues einzulassen
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Die eigenen Rechte wurden den ExpertInnen in
eigener Sache bewusster.
• Neue Kommunikationsmöglichkeiten wurden erprobt und reflektiert.
Was bleibt & wie geht es weiter?
• Rückmeldungen aus dem Publikum zum Theaterstück werden eingeholt.
• Weitere Aufführungen sind auch nach Projektende
geplant.
• Die Gruppe mit den ExpertInnen in eigener Sache
bleibt bestehen.
• Das bisher Erlernte der ExpertInnen in eigener
Sache bleibt vorhanden.

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„[Es war] auch nicht so, dass wir gesagt haben: ‚Ja das war
jetzt aber falsch oder richtig.‘, sondern, dass die ExpertInnen in eigener Sache halt so sich gegenseitig da unterstützt haben.“ (DV, 11)
„Hier fand ich die Flexibilität [gut], was wirklich dazu
geführt hat, dass dieses Projekt gelingen kann, weil ich
glaube, hätte man auf dem Projekt beharrt, wie es am
Anfang geschrieben worden wäre, […] hätte es nicht
funktioniert.“ (DV, 9)
„Das bleibt sicher auch, dass die Gruppe, die sich eben
auch gut kennt, ja eben auch hier im bhz einen freundlichen Umgang miteinander pflegt und sich freut, wenn
sie sich mal wiedersieht.“ (DV, 13-14)
„Dass wir die Chance auch haben, das weiterzumachen,
um diese Erfahrung vor dem Publikum zu sammeln […].
Weil […] es ist schon eine Anerkennung für die Arbeit, die

„Dieses Gemeinsame, das Teamwork, das wurde ganz
arg wichtig.“ (DV, 11)

„Ich glaube, was bleibt, ist natürlich das, was die ExpertInnen schon gelernt haben während diesen eintägigen
und halbtägigen Fortbildungen. Also die Bereicherung
für die […] ExpertInnen, vielleicht Kommunikationen
manchmal ein bisschen anders anzugehen.“ (DV, 13)

„Dann war das wirklich so ein Zusammenkommen in
der Gruppe und auch so eine wertschätzende Haltung
von allen Seiten.“ (DV, 11)

„Da war es auch oft nochmal so, […] dass die Expert
Innen in eigener Sache sich ihrer eigenen Rechte schon
nochmal bewusster wurden.“ (DV, 10)

[…] die ganzen ExpertInnen in eigener Sache jetzt schon
im letzten Jahr investiert haben.“ (DV, 12)

„Schulung durchführen, das ist ja das, was der [Corona-]
Lockdown verhindert hatte.“ (DV, 3)
„Darauf zu achten, dass wir als Projektleitung Ideen mitreingeben, aber jetzt nicht irgendwie halt zu viel Raum
einnehmen, sondern, dass wir wirklich den ExpertInnen
den Raum geben eigene Ideen und Anregungen in das
Theaterstück mitreinzunehmen.“ (DV, 8)

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Das Projekt „Gewusst wie!“ vom bhz Stuttgart e. V. wird vom Umfeld der ExpertInnen in eigener Sache
stark befürwortet. Neben dem familiären Umfeld sind auch Personen vom Arbeitsplatz Fürsprecher des
Projekts. Dies kann aus dem folgenden Zitat des Gruppengesprächs mit den ExpertInnen in eigener Sache
entnommen werden: „Unser Chef freut sich, wenn wir irgendwo mitmachen“ (DE, 13). Dies stärkt die Expert
Innen in eigener Sache in ihrer Teilnahme am Projekt und der persönlichen Weiterentwicklung. Es gab
zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht so viele gemeinsame Treffen. Auch die Gruppe war dabei nicht
immer dieselbe. Je nach Zusammensetzung der Gruppe war diese mehr oder weniger angenehm für einige der ExpertInnen in eigener Sache: „Kommt drauf an, mit was für Leute man in der Gruppe zusammenarbeitet“ (DE, 21). Die ExpertInnen in eigener Sache hatten unterschiedliche Motivationsgründe, um am
Projekt teilzunehmen. Ein Experte in eigener Sache gab Folgendes an: „Die Gesellschaft ist oftmals [so], ich
sage, ich bin behindert, dann habe ich mehrmals erlebt, dann nehmen sie wieder Abstand zu einem“ (DE, 9).
Ein weiterer Motivationsgrund war: „Ich wollte […] gerne teilnehmen, weil ich […] neue Leute kennenlernen
möchte […] und weil es hier Übungen gibt, offen vor Leuten zu reden […] und selbstsicheres Auftreten geübt
werden kann“ (DE, 8). Im Projekt soll dabei dagegengewirkt werden. Durch die persönlichen Motivationsgründe konnten die ExpertInnen in eigener Sache ihre Ziele im Projekt deutlich machen. Ein Ziel wurde
dabei folgendermaßen formuliert: „[…] dass ich selbstbewusster auftreten kann, auch beim Reden, [… um]
den Leuten zu zeigen, dass […] Menschen mit Handicap mehr können, als es ihnen zugetraut [wird]“ (DE, 24).
Durch verschiedene Elemente soll dieses und andere Ziele der ExpertInnen in eigener Sache erreicht werden. Ein weiteres persönliches Ziel wurde folgend genannt: „Auf jeden Fall am Selbstbewusstsein zu arbeiten und sich in andere […] hineinversetzen, gerade durch das Rollenspiel. Und […] wie man [mit] so Handicaps
umgehen kann […oder] wie man mit seinem eigenen Handicap vielleicht besser umgehen kann und noch
damit selbstbewusster auftritt“ (DE, 19). Im Rollenspiel werden Projektinhalte eingeübt, was den ExpertInnen in eigener Sache Spaß macht. „Das war richtig cool gespielt, vor allem hat es sehr Spaß gemacht“ (DE, 3).
Diese und noch weitere Ziele wurden im Gruppengespräch mit den ExpertInnen in eigener Sache deutlich und sind gute Grundlage für die Arbeit im Projekt.
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FREIZEIT INKLUSIVE
Caritasverband im Tauberkreis e.V.
INKLUSIVE AUSRICHTUNG VON
STRUKTUREN UND ANGEBOTEN DER
ORGANISATIONEN UND VEREINE
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Aktive gesellschaftliche und gleichberechtigte Teilhabe wird aufgrund des Vorliegens verschiedenster
Barrieren nicht oder nur vereinzelt gelebt.
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
Minderjährige und volljährige Menschen mit geistiger, körperlicher, seelischer und mehrfacher Behinderung im mittleren Main-Tauber-Kreis
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
• Befähigung der Menschen mit Behinderung, ihre
Interessen und Wünsche zu kommunizieren
• Workshops mit unterschiedlichen Inhalten
• Abbau von Barrieren
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… Menschen mit Behinderung aktiver Bestandteil der
regionalen Vereine und Organisationen sind und idealerweise (Co-)Funktionen übernehmen.
3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. Durchführung von Workshops zur Befähigung der
ExpertInnen, ihre Interessen und Wünsche zur
Freizeitgestaltung zu kommunizieren
2. Maßnahmenplanung mit den Vereinen, Organisationen und Gruppen
3. Begleitende Umsetzung mit geschulten Ehrenamtlichen
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Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
• Die eigenen Wohn- und Beschäftigungsangebote
• Eventuell Förderschulen
Handlungsfeld des Projekts:
Freizeit und Sport
KooperationspartnerInnen im Projekt:
Lebenshilfe, ambulante Pflegedienste, Fahrdienst der
Malteser, kommunale Behindertenbeauftragte, EuTB
vor Ort u. v. a.
Ansprechpartner:
Paul Weber
09341 – 92203610
p.weber@caritas-tbb.de
Zusätzlicher Mitarbeiter:
Bastian Weippert

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden sechs Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt. Es nahm ein Experte in eigener
Sache daran teil.
• Teamsitzungen in den verschiedenen Wohnformen des Projektträgers
• Infoabend für Vereine und Organisationen zum
Projekt „Freizeit inklusive“ und dessen Inhalten
• Begleitung des Experten in eigener Sache zum inklusiven Verein FC Grünsfeld
• Showkampf des Experten in eigener Sache im Zuge
einer Kickbox-Veranstaltung des FC Grünsfeld
• Besuch des Sozialministers Manfred Lucha beim
Projektträger
•	Telefonate & Videokonferenzen mit dem Experten
in eigener Sache und Trainern
Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener Sache
• Vereinsmitglied beim FC Grünsfeld
• Teilnehmer am Kickbox-Training
• Kickboxer des Show-Kampfs
• Begleitung des Besuchs von Sozialminister Man-

fred Lucha & Vorstellung der eigenen Person und
seines Engagements im FC Grünsfeld
ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von einem Experten in eigener
Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten vor:
• Ein Mann
• Alter: 44 Jahre
• Berufe: Montagemitarbeiter in der WfbM
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass eine Projektmitarbeiterin1 beteiligt ist.
• Eine Frau
• Hauptamt/Ehrenamt: hauptamtliche Mitarbeiterin
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat: ca.
78 Stunden
1

In diesem Projekt sind keine ProjektmitarbeiterInnen mit Be-

hinderungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• Erfolgreiche Aufnahme eines Experten in eigener
Sache in einen Kickbox-Verein
•	Befähigungs-Workshops für ExpertInnen in eigener Sache wurden aufgrund mangelnden Interesses nicht durchgeführt.
• Eine inklusive Öffnung u. a. von Vereinen ist auch
bei einem hohen Ressourceneinsatz der Projektmitarbeiterin nur bedingt möglich (Verschärfung
durch Corona).
Besondere Herausforderungen
• ExpertInnen in eigener Sache dazu zu befähigen,
ihre eigenen Wünsche mitzuteilen.
• Umdenken in Vereinen hin zu Mitgliedern mit
einer Beeinträchtigung (was brauchen sie?)
Gelingensfaktoren
• Wenn ExpertInnen in eigener Sache ihre Wünsche
äußern können
• Bemühte Vereine und Mitglieder, die zusätzliches
Engagement auf sich nehmen
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Aufgrund der neuen Freizeitaktivität ergeben sich
für den Experten in eigener Sache neue Gesprächsthemen mit anderen Personen.
• Stärkung des Experten in eigener Sache, die Wünsche /Ziele weiterhin zu verfolgen

Was bleibt & wie geht es weiter?
•	Die geschaffene Stelle bleibt aufrechterhalten – somit
kann der Prozess weiterverfolgt werden.
• Empowerment/Befähigung von ExpertInnen in
eigener Sache wird angestrebt.
• Begegnungen auf Augenhöhe

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„In Einzelfällen kann es, glaube ich, positiv gelingen, das
[…] muss aber halt dann immer sowohl von der Vereinsseite als auch dem Mensch selbst auch halt gewollt werden.“ (BV, 5)
„Dass es definitiv wichtig ist, Menschen mit einer Beeinträchtigung in dem Sinne zu befähigen, ihre Wünsche
mitzuteilen und vor allem auch, dass es ein Umdenken
auf die Menschen mit Beeinträchtigung braucht.“ (BV, 6)
„Er [Experte in eigener Sache] hat auf jeden Fall den
Wunsch das weiterzumachen. Ihn hat es gestärkt, weil
er einfach auch gesehen hat, dass er es umsetzten kann,
dass er da auch gehört wird.“ (BV, 8)
„Und, dass halt Inklusion nur von allen Beteiligten entstehen kann.“ (BV, 11)
„Und das ist, […] so das Zentrale, die Befähigung [der ExpertInnen in eigener Sache].“ (BV, 11)
„Auf jeden Fall […] diese Begegnung auf Augenhöhe. […]
Dass es wirklich ein langfristig angelegter Prozess sein
muss, weil ja letztlich auch ein Umdenken […] nicht bei
den ExpertInnen in eigener Sache alleine, sondern auch
in den weiteren Beteiligten erforderlich ist.“ (BV, 10)
„Man versucht halt da Sachen ins Rollen zu bringen,
aber letztlich hat halt Corona da einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Hier ist die Lage auch weiterhin so,
dass viele Vereine […] die Vorgaben gar nicht einhalten
können.“ (BV, 2)
„Und, dass dann nicht nur gesagt wird: ‚Naja, die haben
doch ihre Behindertensportgruppen.‘ Ja, das mag sein,
aber das ist nicht Ziel dessen, was halt eigentlich eine Inklusion anstrebt.“ (BV, 13)

. 0 4 3

. / Projektporträts

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Durch das Projekt „Freizeit inklusive“ vom Caritasverband im Tauberkreis e. V. ist ein Experte in eigener
Sache zu einem Kickboxverein dazu gestoßen. Beim Experten in eigener Sache wurde laut seinen Erzählungen sein Interesse durch folgende Aktivität geweckt: „Ich habe es im Fernseher angeguckt und da will
ich hin“ (BE, 1). Dadurch wurde im Rahmen des Projekts nach einem passenden Angebot gesucht und
auch gefunden. Der Experte in eigener Sache trainiert regelmäßig in einem Verein mit und dabei gefällt
ihm etwas besonders gut: „Da sind paar Frauen dabei“ (BE, 7). Wie so eine Trainingseinheit aussieht, beschreibt er so: „Wir treffen uns und hören immer zu. […] Dann erst zubinden und dann die Handschuhe anziehen. […] Zum Aufwärmen Liegestütze und Seilspringen […] und dann geht es zum Boxsack und da wird
trainiert“ (BE, 4-5). Im Training sind immer mehrere SportlerInnen zusammen und das nutzt der Experte
in eigener Sache gerne, um sich bei anderen etwas abzuschauen und dies machte er im Gespräch auch
deutlich: „Ich schau immer ab“ (BE, 11). Zwei besondere Erlebnisse des Experten in eigener Sache wurden
benannt. Zum einen gab es einen Zeitungsartikel mit einem Foto von SportlerInnen des Kickboxvereins:
„In der neuen Zeitung sind wir komplett alle drauf“ (BE, 10). Zum anderen ist der Experte in eigener Sache
im Kickboxen bereits weitergekommen und hat dafür auch eine Auszeichnung bekommen: „Ich habe
eine Goldmedaille geholt. […] Ich bin weitergekommen im Kickboxen“ (BE, 20). Das große Ziel ist aber noch
nicht erreicht: „Mit dem Boxring in der Stadthalle, das hat er mir versprochen“ (BE, 10) und „Der Pokal bei
einem Turnier“ (BE, 12). Er möchte einen Kampf im Boxring absolvieren und dieses Versprechen wurde
vom Trainer gemacht. „Der Kampf, aber der kommt erst noch“ (BE, 6). Der Experte in eigener Sache trainiert darauf hin.
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WIR MACHEN INKLUSION ZUKUNFTSFÄHIG
Gemeinsam Leben Göppingen e.V.

GEHT NICHT, GIBT´S NICHT!
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Wir haben die Vision einer inklusiven Gesellschaft.
Wir wünschen uns eine selbstverständliche Teilhabe
unserer Kinder in allen Bereichen des Lebens. Auf diesem Weg möchten wir auch damit beginnen, unsere
eigene Vereinskultur inklusiv zu gestalten.
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
• Familien, die ihre Kinder mit Behinderung auf dem
Weg in ein inklusives Leben unterstützen möchten
• Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen selbst
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
Peer-Counseling, Schulungen und Workshops für
Menschen mit Behinderung und deren Netzwerk, assistierte Mitarbeit bei der Vereinsarbeit in Form einer
Qualifizierungs-/Bildungsmaßnahme
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… mehrere InklusionsmanagerInnen tätig sind – als
unterstützend und inklusionsfördernd wahrgenommen werden und von unterschiedlichen AkteurInnen
angefordert werden. …ExpertInnen in eigener Sache
verbindlich in die Vereinsarbeit integriert sind. …und
sich (inklusive) Öffentlichkeitsarbeit etabliert hat
und als gewinnbringend empfunden wird.
3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. Die Auftaktveranstaltung wird eine gelungene
Veranstaltung.
2. Die Vereinsstruktur/das Vereinsangebot wird so
verändert, dass Inklusion möglich ist.
3. Unterstützungsangebote/Werkzeuge für InklusionsmanagerInnen sind etabliert – es sind mehrere

InklusionsmanagerInnen in unterschiedlichen Bereichen im Einsatz.
Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache durch:
• Persönliche Ansprache von Vereinsmitgliedern
• Öffentliche Präsenz der InklusionsbotschafterInnen
• Akquirierung über Freizeitangebote
• Homepage, Facebook, Instagram
Handlungsfeld des Projekts:
Inklusionsmanagement für Familien
KooperationspartnerInnen im Projekt:
Schulen, Kindertagesstätten, Vereine, Arbeitgeber,
PolitikerInnen, Einrichtungen, Ämter
Ansprechpartnerin:
Gabriele Heer
07331 – 81254
g.heer@gemeinsamleben.org
Zusätzliche Mitarbeitende:
4 Ehrenamtliche & 1 Hauptamtliche
www.gemeinsamleben.org

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden drei Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt. Durchschnittlich nahmen vier
bis fünf ExpertInnen in eigener Sache daran teil.
• Öffentlichkeitsarbeit: Auftaktveranstaltung, SocialMedia-Kanäle, Teilnahme an öffentlichen Aktionen
• Auf dem Weg zu einer inklusiven Vereinsstruktur:
Moderation der monatlichen Sitzungen, themenspezifische Arbeitskreise, Benennung einer Inklusionsbeauftragten, Einbeziehung der ExpertInnen
in eigener Sache bei der Vorbereitung und Durchführung aller Veranstaltungen, inklusive Beratungssettings
• Inklusionsmanagement: Gründung eines AK Inklusionsmanagement, inklusive Beratungssettings
(Schule, Beruf, Wohnform), Peer-Counseling
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Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener
Sache
• Teilnahme an Schulungsangeboten
• Erarbeitung von Beiträgen für die Social-MediaKanäle oder sonstige Gelegenheiten
• ReferentInnen bei Vorträgen/Schulungen
• Aktive Teilnahme an öffentlich wirksamen Aktionen
• Grundlagenvermittlung/Durchführung von PeerCounseling
• Erfahrungstransfer an (junge) Eltern
•	Teilhabe an Arbeitskreisen / Vorbereitung und
Durchf ührung von Veranstaltungen
ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von fünf ExpertInnen in eigener Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten
vor:
• Drei Frauen & zwei Männer
• Durchschnittliches Alter: ca. 27 Jahre
• Berufe: HelferIn in unterschiedlichen Betrieben,
HelferIn im Kindergarten, ServicehelferIn, BBB
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass 28 ProjektmitarbeiterInnen1 beteiligt sind.
• 21 Frauen & sieben Männer
• Hauptamt/Ehrenamt: 16 hauptamtliche MitarbeiterInnen & 12 ehrenamtliche MitarbeiterInnen
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat: ca.
acht Stunden pro MitarbeiterIn
1

Gelingensfaktoren
• Kombination betroffener Eltern und nichtbetroffener Fachkräfte
• Großes Netzwerk des Vereins
• Langjährige Mitarbeit im Verein einer hauptamtlichen Sozialpädagogin
– Ansprechpartnerin für alle Anliegen
– Kennt alle ExpertInnen in eigener Sache
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Blick der Vereinsleitung hat sich verändert – dadurch mehr Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache möglich
• ExpertInnen in eigener Sache übernehmen Vereinsaufgaben (Öffentlichkeitsarbeit, Feste planen
etc.).
Was bleibt & wie geht es weiter?
• Verein inklusiv für neue Familien gestalten
• Öffentlichkeitsarbeit in den Fokus nehmen
• Begleitung und Einbeziehung in die Vereinsarbeit
für junge Menschen sicherstellen
• Begegnungen im Verein ermöglichen

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN

In diesem Projekt sind keine ProjektmitarbeiterInnen mit

Behinderungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• Die Auftaktveranstaltung war ein voller Erfolg.
•	Ziele wurden aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse immer wieder angepasst.
• ExpertInnen in eigener Sache sind für die Vereinsarbeit eine große Bereicherung.
• InklusionsmanagerInnen sind nicht ausschließlich sozialpädagogische Fachkräfte, sondern auch
andere Personen wie Rechtsanwälte, Coachingkräfte etc.
Besondere Herausforderungen
• Einbezug von ExpertInnen in eigener Sache in die
Vereinsarbeit
• Viele Projektbeteiligte, die nur teilweise dabei sind
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• Schwierigkeit, für einzelne Situationen passende
Fachkräfte zu finden

„Bei der letzten Sitzung ist uns einfach auch klar geworden, sobald ein/e ExpertIn in eigener Sache mit dabei ist
bei einer Sitzung, braucht der/die eine Assistenz an der
Seite, die/der nur darauf achtete, dass der/die ExpertIn
in eigener Sache Raum und Zeit kriegt.“ (JV, 9)
„Wir haben hier Werkzeuge gewonnen, dass wir die ExpertInnen in eigener Sache auf alle Fälle einbeziehen
können.“ (JV, 17-18)
„Der Verein, der wächst. Wir haben einen großen Zulauf
auch einfach an jungen Eltern mit kleinen Kindern.“ (JV, 7)
„Niemand kann es uns besser beibringen als eben die
ExpertInnen in eigener Sache.“ (JV, 20)
„Die Haltung von uns als Projektverantwortliche und
unser Blick hat sich ja stark verändert, dass einfach jetzt
klar ist, wenn wir Projekte planen, […] dass wir von An-

fang an versuchen, welche Aufgaben, welche Rollen können die ExpertInnen in eigener Sache bei diesen Projekten mit übernehmen.“ (JV, 36)
„Wir versuchen die Eltern auch zu stärken, dass sie in
dieser Kraft bleiben.“ (JV, 33)

„Diese hauptamtlichen Professionellen, die füllen quasi
die Lücken oder die springen da rein, wo die Eltern sagen: ‚Das können wir oder wollen wir nicht selber machen.‘“ (JV, 32)
„Mit diesem Fest hatten wir so einen tollen Auftakt.“ (JV,
44)

„Für das kämpft man in der Inklusion, dass man Teilhabe der Gesellschaft schafft, weil das ohne Inklusion
daheim mit unseren Kindern zurechtzukommen, das
können wir alle gut.“ (JV, 45)
„Die größte Herausforderung und die größte Bereicherung gleichzeitig ist die Einbeziehung der ExpertInnen
in eigener Sache.“ (JV, 30)
„Die Öffentlichkeitsarbeit, die möchten wir also nochmal ganz stark in den Fokus nehmen.“ (JV, 47)

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Im Projekt „Wir machen Inklusion zukunftsfähig“ von Gemeinsam Leben Göppingen e. V. wird eine
Gruppe namens „Pfefferkörner“ von VereinsmitarbeiterInnen gestaltet. Die teilnehmenden ExpertInnen in eigener Sache sind begeistert von der Organisation dieser Gruppentreffen. „Ich finde die organisieren das gut“ (JE, 14). Die ExpertInnen in eigener Sache fühlen sich in der Gruppenkonstellation der
Pfefferkörner wohl und haben dies auch im Gruppengespräch durch folgende Aussagen deutlich gemacht: „Weil gemeinsam sind wir eins“ (JE, 13) und „Das macht auch in der Gruppe ziemlich Spaß“ (JE, 18).
Die Gruppe verspürt ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Motiviert gehen die ExpertInnen in eigener Sache die verschiedenen Aufgaben im Verein an. „Wenn [eine] Großfeier ist, dann sitzen alle zusammen“ (JE,
10). Diese Motivation liegt an der Vereinsarbeit, aber vor allem in den Tätigkeiten ohne ihre Eltern. Dies
wurde in folgendem Zitat deutlich: „Wir machen das mit dem Verein und auch zum Teil ohne Eltern“ (JE, 3).
Die Aufgaben, die die ExpertInnen in eigener Sache im Projekt teilweise mitübernehmen, sind vielfältig.
Ein Experte in eigener Sache ist mitzuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. In diesem Bereich lernt er
den Umgang mit Social Media und den dazu notwendigen Werkzeugen. „Ich lerne immer wieder [wie ich
mit der] Kamera [umgehe] und wie [man] schneidet“ (JE, 15). Folgende Aufgabe ergibt sich aus diesen Lern
erfahrungen: „Jede Woche mache ich einen Post [auf Facebook]“ (JE, 11). Das familiäre Umfeld der Expert
Innen in eigener Sache befürwortet die Teilnahme an der Gruppe der Pfefferkörner. Jedoch gaben einige
ExpertInnen in eigener Sache im Gruppengespräch bekannt, dass sie ihre Teilnahme am Projekt ihren
Freunden nicht erzählen möchten. Wieso sie dies nicht machen wollen, wird in folgendem Zitat einer
ExpertIn in eigener Sache erläutert: „Also bei mir ist es so, ich will es denen gar nicht sagen, weil sonst
kommt von denen irgendwas, was mich eigentlich in dem Moment verletzt oder weh tut“ (JE, 8). Wie groß
jedoch der Zusammenhalt im Verein ist, wird in folgendem Zitat deutlich: „Dass man auch so zusammenhält, weil Inklusion ist zusammenhalten als Gruppe auch im Verein“ (JE, 5).
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IPEBO GOES EX-IN
Initiative Psychiatrie-Erfahrener Bodensee e.V.

AUS BETROFFENEN AKTEURE
MACHEN
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Im Kurs die Bewältigung von psychischem Leid als
Ressource begreifen lernen und nutzbar machen im
Umgang mit anderen Peers.
Berufliche Perspektiven für die am Arbeitsmarkt
benachteiligte Gruppe der Psychiatrie-Erfahrenen
schaffen als zertifizierte GenesungsbegleiterInnen.
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
Menschen mit Psychiatrie-Erfahrungen aus dem Bodensee-Raum
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
Qualifizierungsmodule mit den Inhalten der EX-INQualifizierung
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… das psychiatrische Versorgungssystem in der Bodenseeregion mit entsprechend geschulten Psychia
trie-Erfahrenen (GenesungsbegleiterInnen) ergänzt
wird, um damit die sozialpsychiatrische Versorgung
zu verbessern.
3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. iPEBo e. V. als Verein erlangt die fachliche Kompetenz, um die EX-IN-Qualifizierung durchführen zu
können.
2. Vollständige Durchführung von zwei Qualifizierungsdurchgängen
3. Evaluation der Qualifizierungsdurchgänge, um
Verbesserungen zu etablieren
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Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
• Kooperation mit dem GpZ Überlingen (Gemeindepsychiatrisches Zentrum)
• Mitglieder des Vereins iPEBo e. V.
• NetzwerkpartnerInnen aus der DACH-Region
Handlungsfeld des Projekts:
Schaffung von Qualifizierungsmöglichkeiten für Psychiatrie-Erfahrene
KooperationspartnerInnen im Projekt:
GPZ Überlingen & Friedrichshafen, Pauline 13, Omnibus Vorarlberg, Psychiatrische Dienste Thurgau, Gemeindepsychiatrische Verbünde Bodenseekreis u. v. m.
Ansprechpartner:
Rainer Schaff
07551 – 30118149
rainer.schaff@ipebo.de
Zusätzliche Mitarbeitende:
Herr Kanngießer
www.ex-in-bodensee.de

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden vier Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt.
• Organisation und Verwaltung des Projekts (zwei
bis drei teilnehmende ExpertInnen in eigener
Sache)
• Teamsitzungen (vier teilnehmende ExpertInnen
in eigener Sache)
• Zwölf Modultermine – Schulung der 22 KursteilnehmerInnen (teilweise online)
• Teamsitzungen EX-IN Baden-Württemberg (acht bis
zehn TeilnehmerInnen mit und ohne Behinderungserfahrungen)

Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener
Sache
• Projektbegleitung (Verträge schreiben, Organisation
vor Ort während der Schulungen, Rechnungen
schreiben, Buchhaltung, Bank, Kommunikation mit
den KursteilnehmerInnen)
• Gemeinsame Beratung, Weiterentwicklung des
Projekts, Austausch mit den aktiven Teammitgliedern
• Auseinandersetzung mit der eigenen Betroffenheit
und Gewinnung von Erfahrungswissen
• Etablierung eines Landesverbands Baden-Württemberg – bessere Koordinierung der Aktivitäten
in Baden-Württemberg
ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von vier ExpertInnen in eigener
Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten vor:
• Drei Frauen & ein Mann
• Durchschnittliches Alter: ca. 55 Jahre
• Berufe: HauswirtschafterIn, Bistro-MitarbeiterIn,
HilfsarbeiterIn Metallverarbeitung, RentnerIn
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass neun
ProjektmitarbeiterInnen1 beteiligt sind.
• Zwei Frauen & sieben Männer
• Hauptamt/Ehrenamt: sieben hauptamtliche MitarbeiterInnen & zwei ehrenamtliche MitarbeiterInnen
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat: ca.
53 Stunden pro MitarbeiterIn
1

In diesem Projekt sind fünf ProjektmitarbeiterInnen mit Be-

hinderungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
•	Erster EX-IN-Kurs wurde durchgeführt und alle
teilnehmenden ExpertInnen in eigener Sache haben abgeschlossen.
• Zweiter EX-IN-Kurs wurde gestartet.
• Evaluationsgespräche wurden geführt.
• Enormer Zugewinn an fachlichen Kompetenzen im
Verein
• Einziger internationaler Ausbildungsstandort für
EX-IN (Deutschland, Österreich, Schweiz)
Besondere Herausforderungen
• Finanzen: Umgang mit größeren Geldsummen

musste erlernt werden. Rechnungswesen und
Buchhaltung mussten optimiert werden.
• Konsequenz gegenüber den teilnehmenden ExpertInnen in eigener Sache in Bezug auf die Bezahlung
der Kursgebühren
Gelingensfaktoren
• Trennung von Organisation und Kursdurchführung
• Rahmenbedingungen des GPZ Überlingen – Verein
konnte flexibel und bedarfsgerecht auf Wissen der
MitarbeiterInnen zurückgreifen
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Berufseinstieg am ersten Arbeitsmarkt für teilnehmende ExpertInnen in eigener Sache wieder
möglich
• Anhand der Kompetenzen einzelner ExpertInnen
in eigener Sache wurden Aufgaben im Verein klar
verteilt.
Was bleibt & wie geht es weiter?
• EX-IN-Kurse sollen dauerhaft angeboten werden.
• Aus neu erworbenen Kompetenzen neue Ideen und
Perspektiven entwickeln
• Neue Möglichkeiten ergeben sich durch vernetztes
Arbeiten.
• ExpertInnen in eigener Sache sollen im Arbeitsleben erfolgreich sein und am ersten Arbeitsmarkt
einsteigen.

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„Die haben manche so oft ermutigt und einfach zum
Durchhalten bewogen. […] Also das ist natürlich schon ein
enormer Aufwand, den die TrainerInnen da geleistet haben.“ (NV, 5)
„Wir haben auch für uns festgelegt, dass wir professionell werden wollen und ich finde das auch gut als Ausrichtung. Das ist ja nicht selbstverständlich in der Selbsthilfe, manche wollen das ja gar nicht.“ (NV, 11)
„Da wir im ländlichen Raum sind, brauchen wir natürlich ein großes Einzugsgebiet, um die Kurse vollzukriegen. […] Und da wir jetzt ja international sind mit der
Schweiz und mit Österreich und die Gegebenheit ja einfach ist, dass wir trotzdem eine Sprache haben, also dass
die Verständigung trotzdem möglich ist, obwohl es länderübergreifend ist.“ (NV, 6)
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„Eine Teilnehmerin hat es gesagt: ‚Es gibt nichts Integrierenderes als Arbeit‘. […] Also am Arbeitsmarkt wieder einsteigen zu können, ist ein ganz hohes Maß an
Partizipation.“ (NV, 10)

„Das ist so unsere neue Erkenntnis: Es ist schon jede/r
unersetzlich, aber […] ein starker Verein ist ein Verein,
der stabil ist und nicht ständig von anderen abhängt.“
(NV, 10-11)

„Dass wir eine Atmosphäre haben, eine Lern-Atmosphäre, eine Infrastruktur, die besonders ist. Also gerade
mein Co-Projektleiter, unser Geschäftsführer in der Einrichtung, der hat schon ein großes Verständnis und eine
große Zugewandtheit und Fehlertoleranz.“ (NV, 9)

„Das ganze Thema Finanzen war eine Herausforderung.“ (NV, 7)

„Mein Ziel ist es wieder richtig auf den ersten Arbeitsmarkt zu gehen, auch mit den Kompetenzen, die ich mir
angeeignet habe vor dem Hintergrund vom Projekt.“
(NV, 14)

„Wir wollten es natürlich dauerhaft anbieten. Ich weiß
ja nicht wie das ist, ob wir beim vierten Kurs immer
noch so einen Ansturm haben. […] Aber wir wollen auf
alle Fälle dieses Projekt jetzt fortführen, also verstetigen.“ (NV, 13)
„Wir haben da enormen Zugewinn an Kompetenz gehabt.“ (NV, 2)

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Das Projekt „iPEBo goes EX-IN“ von der Initiative Psychiatrie Erfahrener Bodensee e. V. ist ein länderübergreifendes Angebot einer Qualifizierung für Menschen mit Psychiatrie-Erfahrungen. Gerade die verschiedenen Einblicke in Projekte der Nachbarländer Österreich und Schweiz ist für manche ExpertInnen in eigener Sache motivierend: „Die verschiedenen Einblicke grad in der Schweiz und in Österreich,
was es da für Projekte gibt“ (NE, 1). Eine weitere große Motivation sind die eigenen gemachten Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen. Für viele ist es wichtig, diese Erfahrungen an andere Betroffene
weiterzugeben. „Dass andere vielleicht von meinen Erfahrungen profitieren können“ (NE, 5). Ebenso bietet
diese Qualifizierung eine Möglichkeit, sich untereinander über die individuellen Erfahrungen auszutauschen und ins Gespräch zu kommen: „Dass Menschen mit Beeinträchtigung endlich eine Plattform
haben […] zusammenzukommen und sich zu äußern, also auch nach außen hin, weil wir ja später als Genesungsbegleiter arbeiten“ (NE, 1). Die Gruppe der ExpertInnen in eigener Sache, die an der Qualifizierung
teilnimmt, ist von unterschiedlichen Persönlichkeiten geprägt. „Das ist eine extrem heterogene Gruppe
und es ist unheimlich, es auszuhalten, aber auch kognitiv ist es eine Riesenbandbreite“ (NE, 31). Trotz der
Vielfalt an TeilnehmerInnen gibt es in der Gruppe großes Verständnis füreinander. „Das Gute ist, dass
das Verständnis auch da ist füreinander. Also wenn jetzt jemand mal sagt: ‚Ich komme jetzt nicht mit essen‘,
[…] dann ist es vollkommen in Ordnung“ (NE, 20). So heterogen die Gruppe an ExpertInnen in eigener Sache auch ist, so unterschiedlich waren auch die Rückmeldungen aus dem Umfeld zur Teilnahme am
Projekt. Einerseits gab es im privaten Umfeld der ExpertInnen in eigener Sache sehr viel Fürsprache und
positive Ermutigungen. „Bei mir geht es genauso durchweg positiv. Klar, erst musste man erklären, was es
[GenesungsbegleiterIn] ist, das kennt natürlich keiner, aber sonst auch bestärkend auf jeden Fall“ (NE, 11).
Andererseits waren aber auch Ängste und Sorgen mit der Qualifizierung zum/zur EX-IN-GenesungsbegleiterIn verbunden. „Hast du keine Angst, dass es für dich dann wieder sowas wie einen Rückfall geben
könnte? Das war die einzige Sorge“ (NE, 11-12). Ebenso haben manche ExpertInnen in eigener Sache folgende Erfahrung gemacht: „Dass es belächelt wird – Genesungsbegleiter was soll denn das?“ (NE, 12). Nichtsdestotrotz verfolgen die ExpertInnen in eigener Sache klare Ziele, die sie durch die Qualifizierung erreichen
wollen. Ein Ziel unter einigen anderen war Folgendes: „Ich finde es ganz wichtig, mehr in Kliniken, in den
Sozialpsychiatrischen Diensten präsent zu sein“ (NE, 32).
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OUTDOOR INKLUSIV – EMPOWERMENT
ERLEBEN
Kreisjugendring Rems-Murr e. V.
MENSCHEN MIT UND OHNE
BEHINDERUNG ZUSAMMENBRINGEN
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Menschen mit Behinderung den Zugang zu erlebnispädagogischen, naturpädagogischen und umweltpädagogischen Angeboten zu ermöglichen; Jugendliche
ohne Behinderung werden erlebnispädagogisch für
das Thema Inklusion sensibilisiert.
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
Jugendliche und junge Erwachsene mit körperlichen,
psychischen und kognitiven Einschränkungen
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
• Theoretische und praktische Qualifizierungsmodule
• Vermittlung von outdoor-pädagogischem Fachwissen
• Regelmäßige Evaluation der Module
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… die qualifizierten Tandems (OUTPITs) die Angebote
inklusiver Outdoor-Pädagogik auch nach Projektende
durchführen, begleiten und unterstützen können und
der Inklusionsgedanke im Kinder- und Jugendbereich
verankert ist.
3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. Akquise der ExpertInnen als auch der Personen
mit naturpädagogischer Zusatzqualifikation (Tandems)
2. Durchführung der theoretischen und praktischen
Qualifizierungsmodule
3. Durchführung von (Mikro-)Projekten der Tandems

Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
• Angebote und Projekte des Kreisjugendring RemsMurr
• Mitglieder des Vereins
Handlungsfeld des Projekts:
Kinder- und Jugendarbeit für Menschen mit und ohne
Behinderung
KooperationspartnerInnen im Projekt:
Träger der Behindertenhilfe, verschiedene Fachkräfte
aus den Bereichen Erlebnispädagogik, Natur und Umweltpädagogik, Vereine und Verbände u. v. a.
Ansprechpartner:
Simon Maier
07191 – 9079226
simon.maier@jugendarbeit-rm.de
Zusätzliche Mitarbeitende:
Angelika Roth
angelika.roth@jugendarbeit-rm.de

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden vier Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt. Durchschnittlich nahmen zwei
bis drei ExpertInnen in eigener Sache daran teil.
• Schulung und Kennenlernen der Tandems
• Vernetzungstreffen mit ExpertInnen in eigener
Sache und Tandem-PartnerInnen
• Durchführung von Aktionen mit unterschiedlichen Zielgruppen (Saftpressen, Mädelstag mit Naturkosmetik, Wikingerschach, Ferienprogramme,
Tischtennisaktion, Vielfalt-Games, Upcycling, Herstellung von Badesalz, Familienralley u. v. m. )
• Schulung zu Natur und Inklusion im FSJ-Seminar
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Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener
Sache
• Themen für Umsetzung mit verschiedenen Zielgruppen aussuchen
• Planung, Vorbereitung und Durchführung/Anleitung von verschiedenen Aktionen im Tandem
• Spielregeln vor Gruppen erklären
• Nachbereitung von Aktionen mit Tandem-PartnerIn
• Menschen ansprechen und einladen, mitzumachen
ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von 19 ExpertInnen in eigener
Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten vor:
• Fünf Frauen & 14 Männer
• Durchschnittliches Alter: ca. 31 Jahre
•	Berufe: Kauffrau/-mann für Dialogmarketing,
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin, BäckerhelferIn, Wald
arbeiterIn, GartenbaufachwerkerIn, WerkstattmitarbeiterIn, FremdsprachenkorrespondentIn, Bankkauffrau, Auszubildende, VerwaltungswirtIn
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass zwölf
ProjektmitarbeiterInnen1 beteiligt sind.
• Neun Frauen & drei Männer
•	Hauptamt/Ehrenamt: ein/e hauptamtliche Mitar
beiterIn & fünf ehrenamtliche MitarbeiterInnen &
sechs ohne Angabe
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat: ca.
zehn Stunden pro MitarbeiterIn
1

In diesem Projekt sind zwei ProjektmitarbeiterInnen mit Be-

hinderungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• Zwei Tandemschulungen konnten durchgeführt
werden.
• Projekt war eine Win-win-Situation für alle Beteiligten.
• Viele Aktionen konnten gestaltet und angeboten
werden.
• Ein Methodenheft ist entstanden.
Besondere Herausforderungen
• Projektkoordination und -organisation ist sehr aufwendig und teilweise kompliziert.
• Organisation der Fahrdienste für ExpertInnen in
eigener Sache
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• Gleichberechtigte Tandem-Partnerschaft auf Augenhöhe
Gelingensfaktoren
• Aufwandsentschädigung für Tandems – Form der
Wertschätzung
• Begeisterung und Motivation der ExpertInnen in
eigener Sache
• Mut, sich auf Neues einzulassen
• Flexibilität der Tandems
• Team-Mischung aus Menschen mit und ohne
Behinderungserfahrungen
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit der ExpertInnen in eigener Sache wurde gesteigert.
• ExpertInnen in eigener Sache konnten ihre Stärken
entwickeln.
• ExpertInnen in eigener Sache können ausdrücken,
was sie wollen.
• Rollentausch – ExpertInnen in eigener Sache sind
AnleiterInnen von Aktionen.
Was bleibt & wie geht es weiter?
• Erfahrungen fürs Leben
• Methodenheft bleibt für weitere Anregungen zu
Aktionen.
• Viele Kontakte wurden geknüpft, die weitere Möglichkeiten nach Projektende eröffnen.
• Tandems aus ExpertInnen in eigener Sache und
pädagogischen Fachkräften
• Aktionen sollen über andere Träger (VHS) angeboten werden.

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„Die Aktionen sind total beliebt. Wir wurden natürlich
von den Schulen angefragt.“ (FV, 3)
„Dann war die Mutter da und war total begeistert vom
Projekt und dann hat sie dann wieder erzählt wie die
ExpertIn jetzt ist, wie stolz sie ist, wie die damit umgeht
und was die alles kann und was die jetzt für Stärken entwickelt hat.“ (FV, 10)
„Dann krieg' ich das auch oft nochmal mit, dass die Referenten nochmal anrufen und sagen: Es hat so gut geklappt und es war so toll.“ (FV, 9)

„Unser Anspruch ist tatsächlich, dass diese Tandems in
Beziehung kommen, so gut miteinander arbeiten können, dass sie das auf Augenhöhe können.“ (FV, 12)
„Das ist einfach eine gute Möglichkeit der Wertschätzung, die Fachkräfte werden bezahlt und die Co-Referenten kriegen auch ein Geld.“ (FV, 14)
„Dieser Rollentausch [zu AnleiterInnen], der macht einfach was mit den Menschen, vor allem mit den Menschen mit Behinderung.“ (FV, 16)
„Die Menschen, die wir akquirieren, bleiben uns treu.“
(FV, 14)

„Es bleiben auch die Erfahrungen, die die Menschen mit
Behinderung gemacht haben.“ (FV, 19)
„Aber diese coole Mischung, die wir da haben, Menschen
mit und Menschen ohne Behinderung, diese Mischung,
das tut denen einfach gut.“ (FV, 18)
„Methodenheft ist inhaltlich statisch, […] da sind einfach
die Methoden drin, die bewährt sind, die die Fachkräfte
ausprobiert haben mit ihren Tandems.“ (FV, 19)
„Projektende bedeutet einfach Projektende, aber für einzelne Menschen, für einzelne Tandems geht es weiter.“
(FV, 21)

„Es ist ein Projekt, das von vorne bis hinten einfach Spaß
macht.“ (FV, 11)

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Im Projekt „OUTdoor Inklusiv – Empowerment erleben“ vom Kreisjugendring Rems-Murr e. V. sind die
ExpertInnen in eigener Sache sehr motiviert, anderen Menschen das Thema Inklusion näherzubringen
und weiterzuvermitteln. Dies wurde im Gruppengespräch mit den ExpertInnen in eigener Sache in
folgenden Zitaten deutlich: „Ich mach' vor allem mit, weil mir das Thema Inklusion […] einfach sehr wichtig
ist. Dass ich das in verschiedenen Aktionen weitergeben möchte an Jugendliche oder Menschen allgemein“
(FE, 5) und „Mit dem Projekt […] am Thema Inklusion […] weiterzuarbeiten mit vielen kleinen verschiedenen Bausteinen und das Projekt OUTdoor Inklusiv – Empowerment erleben bietet mir einiges an Bausteinen, die eben was mit der Natur zu tun haben“ (FE, 21-22). Die ExpertInnen in eigener Sache erfahren
dabei große Unterstützung von ihren Eltern. „Sie sind begeistert, dass ich da mitmache und dass ich weitermachen soll und stärken mich dabei“ (FE, 8). Auch die Dynamik in der Gruppe der ExpertInnen in eigener Sache lässt eine gute Möglichkeit der Zusammenarbeit daraus schließen. Eine ExpertIn in eigener
Sache hat es mit folgendem Zitat auf den Punkt gebracht: „Wir sind eine tolle Gruppe [mit] vielen netten
Leuten“ (FE, 20). Im Gruppengespräch wurde von einigen besonderen Erlebnissen berichtet. Eines, wovon
gesprochen wurde, war ein Seminartag mit FSJlerInnen. Welche Aufgabe die ExpertInnen in eigener
Sache an diesem Tag hatten, wird in folgendem Zitat erklärt: „Die FSJler hatten so einen Seminartag und
wir haben einfach das Thema Inklusion zu ihrem Seminartag mitgebracht, dass sie durch den Kontakt mit
uns was über Inklusion lernen“ (FE, 4). Durch derartige Erfahrungen mit verschiedenen Gruppen brauchen die ExpertInnen in eigener Sache auch ein gewisses Know-how. Dieses Wissen können sie im Rahmen des Projekts erwerben. Ein wichtiger Inhalt ist dabei folgender: „Wie man so eine Gruppe anleitet
oder wie man in so einer Gruppe steht“ (FE, 15). Die praktische Umsetzung des Gelernten wurde folgendermaßen beschrieben: „Da haben meine Tandem-Partnerin und ich [ein]paar Mal miteinander telefoniert,
welches Spiel könnten wir dann anbieten und wie alt sind die Teilnehmer […] und dann haben wir uns aufgeteilt. Sie hat einen Teil der Spiele vorbereitet und ich habe einen Teil der Spiele vorbereitet“ (FE, 18). Damit die
ExpertInnen in eigener Sache das Erlernte auch weiter in der Praxis mit unterschiedlichen Gruppen
umsetzen können, hoffen sie auf viele weitere Aktionen, was abschließend im Zitat deutlich wird: „Ich
hoffe, dass es noch viele Aktionen gibt, an denen ich mitwirken kann“ (FE, 29).
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CYBER COUNSELOR
Kubus e.V.

GEMEINSAM GEGEN HATE SPEECH
UND MOBBING
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Sensibilisierung und Aufklärung für ein besseres
Miteinander zwischen Menschen unterschiedlicher
sozialer Herkunft, online und offline
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
Jungen und Mädchen sowie junge Männer und Frauen mit und ohne Behinderung im Alter von 12 bis 25
Jahren mit unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
• Gemeinsame Workshops für Jugendliche mit und
ohne Behinderung
• Einsetzen von „BeraterInnen in eigener Sache“
• „Peer-to-Peer-ReferentInnen“
• Entwicklung eines Reaktionskoffers
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… die Menschen, egal ob mit oder ohne Behinderung,
über Mobbing im Netz sensibilisiert sind und aktiv
gegen Hate Speech eintreten.
3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. Akquise der Jugendlichen mit und ohne Behinderung für die Gründung einer Aktionsgruppe
2. Entwicklung eines Reaktionskoffers
3. Durchführung von Workshops, Informationsveranstaltungen, Online- und Offline-Aktivitäten
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Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
• Bereits vorhandene Projekte im Verein
• Kooperationspartner aus der Jugend- und Behindertenhilfe
Handlungsfeld des Projekts:
Inklusive Jugendarbeit
KooperationspartnerInnen im Projekt:
Rohräckerschule Esslingen, BBW Waiblingen, Stadtjugendring Esslingen
Ansprechpartner:
Jürgen Wagner
0711 88899910
juergen.wagner@kubusev.org
Zusätzliche Mitarbeiterin:
Alena Kraut

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden zwei Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt. Durchschnittlich nahmen ein
bis zwei ExpertInnen in eigener Sache daran teil.
• Schulungen zu unterschiedlichen Themen wie
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Sensibilisierung unterschiedlicher Behinderungen und
zum Umgang mit sozialen Medien
• Workshops zur Sensibilisierung zum Thema CyberMobbing und Hate Speech
ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von 14 ExpertInnen in eigener
Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten vor:
• Sechs Frauen & acht Männer
• Durchschnittliches Alter: ca. 23 Jahre
• Berufe: Industrie-BuchbinderInnen, StudentInnen,
SchülerInnen, SozialpädagogInnen, Jugend- und
HeimerzieherInnen, GebäudereinigerInnen

ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass zwei ProjektmitarbeiterInnen1 beteiligt sind.
• Eine Frau & ein Mann
• Hauptamt/Ehrenamt: zwei hauptamtliche MitarbeiterInnen
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat: ca.
43 Stunden pro MitarbeiterIn
1

In diesem Projekt ist ein/eine ProjektmitarbeiterIn mit Behin-

derungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• Großes Interesse an Workshops – Thema betrifft alle
• Reaktionskoffer wurde entwickelt.
• Facebook-Seite mit verschiedenen Inhalten zum
Thema gestaltet
• App „Diversum“ wurde aktiviert.
• Workshops, Informationsveranstaltungen und Online-/Offline-Aktivitäten wurden durchgeführt.
Besondere Herausforderungen
• Von Jugendlichen
• Jugendliche längerfristig im Projekt zu halten
• Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Stellen
(Schulen, Jugendhäusern etc.)
Gelingensfaktoren
• Durch Sensibilisierungs-Übungen wurde Verständnis für unterschiedliche Beeinträchtigungen
geweckt.
• Einzelne Übungen /Methoden, bei denen die
Jugendlichen mitmachen konnten (Rollenspiele)
• Authentizität der vorstellenden Personen
• Einsatz unterschiedlicher Medien und Plattformen
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Jugendliche setzten sich für „Schwächere“ ein.
• Gelerntes Wissen in der Schule oder der Ausbildung
umsetzen
• Wirkung des Projekts bei allen Jugendlichen sehr
individuell
Was bleibt & wie geht es weiter?
• App „Diversum“ soll aktiv bleiben.
• Weiterhin Workshops zum Thema Cyber Counselor
• Am Thema Behinderung in verschiedenen Bereichen weiterarbeiten

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„Die größte Herausforderung, dass sie einfach im Umgang mit Mobbing, Cyber-Mobbing und HateSpeech
selber lernen, wie sie sich schützen können und wie sie
andere unterstützen können.“ (HV, 1)
„Inklusion ist für behinderte Menschen keine Einbahnstraße.“ (HV, 20)
„Die App Diversum werden wir sicherlich auch regelmäßig gucken, dass wir weitermachen.“ (HV, 19)
„Workshops und Veranstaltungen haben wir massig
durchgeführt.“ (HV, 8)
„Nicht zu fragen, ob er/sie das kann, sondern ihm/ihr
zuzutrauen, dass er/sie was kann.“ (HV, 13-14)
„Die Sensibilisierung, das Gefühl […] einfach mal Übungen blind zu machen, oder im Rollstuhl zu machen, oder
mit anderen körperlichen Einschränkungen, also die
Sensibilisierung dafür nochmal und das Verständnis dadurch auch nochmal zu wecken, das ist auf jeden Fall ein
Faktor, der funktioniert.“ (HV, 12)
„Das Zusammenfügen war dann auch nicht so einfach
von [Menschen] mit und ohne Behinderung.“ (HV, 5)
„Man hat nicht nur Rechte, man hat […] auch Pflichten
in dieser Gesellschaft.“ (HV, 20)
„Das wird den Jugendlichen da natürlich auch nahegebracht, dass man ganz schnell, von heute auf morgen
vom Täter zum Opfer werden kann.“ (HV, 3)
„Das Interesse von den Teilnehmenden ist zu Beginn immer massiv vorhanden und dann wird es schwierig, sie
dauerhaft zu beteiligen.“ (HV, 5)
„Es besteht durchaus auch das Interesse an Inklusion
und […] wie kann ich da besser agieren?“ (HV, 10)
„Ein großer Faktor zum Gelingen, dass wir das authentisch rüberbringen können.“ (HV, 13)
„Inklusion muss nicht immer ein schwieriges Thema
sein, sondern da kann man auch Spaß miteinander haben.“ (HV, 10)
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„ICH SAG DIR WAS“
Landratsamt Reutlingen , Geschäftsstelle Inklusionskonferenz

ICH SAG DIR WAS –
MENSCHEN MIT BEHINDERUNG ALS
REFERENTINNEN UND REFERENTEN
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
ExpertInnen mit eigener Erfahrung sollen in der Lage
sein, die Gesellschaft über die Belange von Menschen
mit Behinderung zu informieren und sich für eine inklusive Ausgestaltung der Regelstrukturen stark zu
machen.
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
• Mitglieder des Beirats Selbsthilfe der Inklusionskonferenz im Landkreis Reutlingen
• Interessierte Personen mit Behinderung
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
• Gemeinsame Erarbeitung der Schulungsinhalte
• Schulung mit 10 Qualifizierungsmodulen à 4 Unterrichtseinheiten
• Partizipation
• Öffentlichkeitsarbeit
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… die ExpertInnen in eigener Sache selbstständig Seminare zu unterschiedlichen Themen durchführen
können.
3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. In Kooperation mit den ExpertInnen, der pädagogischen Begleitung und den TrainerInnen der VHS
Modulinhalte erarbeiten
2. Schulungen werden in zehn Modulen an der VHS
durchgeführt.
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3. Erlernte Inhalte werden von ExpertInnen in eigener Sache in Seminaren weitergegeben.
Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
• Persönliche Ansprache im Beirat Selbsthilfe der Inklusionskonferenz im Landkreis Reutlingen
• Bereits bestehende Kontakte zu Einrichtungen der
Behindertenhilfe
• Bereits bestehende Kontakte zu Interessensvertretungen von Menschen mit Behinderung
Handlungsfeld des Projekts:
Bildungssektor
KooperationspartnerInnen im Projekt:
VHS Reutlingen
Ansprechpartnerin:
Heike Goller-Lenz
07121 – 4855812
h.goller-lenz@kreis-reutlingen.de
Zusätzliche Mitarbeitende:
2 TrainerInnen der VHS & 1 Assistenz
www.kreis-reutlingen.de/ichsagdirwas

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden vier Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt. Durchschnittlich nahmen
sechs ExpertInnen in eigener Sache daran teil.
• Qualifizierungsmodule für die ExpertInnen in eigener Sache zum Thema ReferentInnentätigkeit
• Durchführung von Schulungsmodulen und Vorträgen bei unterschiedlichen Auftraggebern
• Schulungsmodule für die ExpertInnen in eigener
Sache, um das Gelernte zu festigen und durchgeführte Veranstaltungen zu reflektieren
•	Trainingseinheiten für den Umgang mit neuen
Medien

Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener
Sache
• Aktive Mitarbeit in den Qualifizierungsmodulen
• Erarbeitung verschiedener Vortragsmodule
• Vorbereitung der Vorträge wie z. B. Themenrecherche, Materialorganisation etc.
• Erlerntes in der Praxis anwenden und somit an
Übung gewinnen.
• Erfahrungen aus den Vorträgen reflektieren und
einzelne Vortragsteile aufgrund von Rückmeldungen anpassen.
• Reflexion der eigenen Situation in der Pandemie
ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von sechs ExpertInnen in eigener Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten
vor:
• Drei Frauen & drei Männer
• Durchschnittliches Alter: ca. 47 Jahre
•	Berufe: Dipl.-VerwaltungswirtIn, Verwaltungsfach
angestellte/r, BürofachhelferIn, Reinigungskraft,
MitarbeiterIn in Küche und Service
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass sechs
ProjektmitarbeiterInnen1 beteiligt sind.
• Fünf Frauen & ein Mann
• Hauptamt/Ehrenamt: sechs hauptamtliche MitarbeiterInnen
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat: ca.
sieben Stunden pro MitarbeiterIn
1

In diesem Projekt ist ein/eine ProjektmitarbeiterIn mit Behin-

derungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• Schulungseinheiten mit den erarbeiteten Inhalten
haben stattgefunden.
• ExpertInnen in eigener Sache treten für sich und
das Thema Inklusion ein.
• ExpertInnen in eigener Sache haben Seminare mit
unterschiedlichen Themenschwerpunkten angeboten.
Besondere Herausforderungen
• Anpassung der Methoden auf die individuellen Bedürfnisse der ExpertInnen in eigener Sache
• Persönliche Assistenz von einzelnen ExpertInnen
in eigener Sache wurde unterschätzt – mehr perso-

nelle Ressourcen waren notwendig.
• Umgang mit der Technik in Corona-Zeiten
Gelingensfaktoren
• Motivation und Bereitschaft der ExpertInnen in
eigener Sache die Komfortzone zu verlassen.
• TrainerInnen haben Inhalte an Bedarfe der ExpertInnen in eigener Sache angepasst.
• Große Unterstützung des Projekts von allen Seiten
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Steigerung des Selbstbewusstseins
• ExpertInnen in eigener Sache können Ziele und
Unterstützungsbedarf klar formulieren.
• Seminare werden von ExpertInnen in eigener Sache mit Begleitung oder im Tandem angeboten.
Was bleibt & wie geht es weiter?
• Inhalte des Projekts werden nach Projektende weitergeführt.
• Management und Koordination der Seminarangebote von den ExpertInnen in eigener Sache werden
weiterhin über die Inklusionskonferenz geleistet.
•	Imagefilme der qualifizierten ExpertInnen in
eigener Sache werden veröffentlicht (unter:
www.kreis-reutlingen.de/ichsagdirwas).
• Bildungsangebote in unterschiedlichen Einrichtungen sind angedacht.

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„Ich [päd. Leitung] habe jetzt auch […] in Vorbereitung
auf die Filmaufnahmen die Trainerin […] auch noch mal
dazu gebucht. Dass sie einfach auch nochmal übt und
die [ExpertInnen in eigener Sache] noch mal coacht.“
(IV, 10)
„Keiner von denen möchte allein unterwegs sein, sondern die haben sich da einfach so gefunden als Gruppe
und würden dann auch gerne im Tandem unterwegs
sein.“ (IV, 7)
„Eben nicht nur dieses ‚Ich trete für Inklusion ein‘, sondern bei den Einzelnen hat sich einfach was bewegt. Wo
kann ich mich denn noch beteiligen, wo kann ich noch
meine Stimme erheben?“ (IV, 3)
„Die Fähigkeit, Dinge klarer zu formulieren […]. Und damit auch im Grunde klare Ziele formulieren zu können,
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ich will dahin und was tue ich jetzt dafür oder wen suche
ich mir als Unterstützung?“ (IV, 6)

„Man wusste zwar, dass man Methoden individuell anpassen muss. Aber diese Anpassung war tatsächlich
dann umfangreicher als gedacht.“ (IV, 3)

„Wir gehen auf Augenhöhe miteinander um.“ (IV, 8)
„Diese Motivation und diese Bereitschaft. Also wirklich
auch, sich da […] mal aus der Komfortzone rauszutrauen.“ (IV, 5)

„Und dann war es aber auch nicht dieses: ‚Äh, ne ich will
nicht‘, sondern: ‚Ich will nicht, aber mein Gegenvorschlag wäre.‘ Und ich finde, das ist so eine dermaßen
tolle Arbeitseinstellung auch von den ReferentInnen.“
(IV, 8)

„Das soll einfach […] unser Danke an die sechs [ExpertInnen in eigener Sache] sein, […] da kriegen die als Abschluss tatsächlich ihren eigenen Werbespot für sich.“
(IV, 6)

„Die Corona-Zeit war schon auch schwierig für manche
tatsächlich, mit dieser Technik dann umzugehen.“ (IV, 5)

„Das Training hat stattgefunden, also wirklich diese […]
ganzen Schulungseinheiten. Wir haben sogar noch
mehr draufsetzen müssen, weil die zehn einfach nicht
ausgereicht haben.“ (IV, 1)

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Das Projekt „ich sag dir was!“ der Inklusionskonferenz des Landratsamts Reutlingen wird in Kooperation
mit der Volkshochschule Reutlingen durchgeführt. Dabei werden ExpertInnen in eigener Sache qualifiziert, sodass sie Vorträge und Angebote mit ihren eigenen Themen anbieten können. Die Motivation der
ExpertInnen in eigener Sache ist unterschiedlich. Eine/r der ExpertInnen in eigener Sache hat die eigene
Motivation folgendermaßen formuliert: „Damit ich den Menschen, die keine Behinderung haben, die Inklusion näher bringe und was es bedeutet“ (IE, 3). Eine andere Aussage dazu war: „Mich musste man […]
überreden, dass ich da mitmache. Weil als psychisch Kranker sollte man eigentlich nicht zu viel machen“
(IE, 3). Nach einigen Qualifizierungsmodulen konnten die ExpertInnen in eigener Sache auch über den
gemeinsamen Weg staunen: „Für mich ist eigentlich das Schönste zu sehen, wie wir angefangen haben mit
dem Projekt und was dann so gewachsen ist“ (IE, 1). Trotz der gemeinsamen inhaltlichen Qualifizierung
konnten die ExpertInnen in eigener Sache ihre eigenen Themen für die Aktivitäten einbringen. Dies
wurde in folgender Aussage deutlich: „Wir haben jetzt zum Beispiel für das ganze VHS-[Sommer-]Programm unsere Projekte ausgeschrieben. […] Was man machen will, das hat jeder selber gewählt“ (IE, 23). So
konnte jede/r ExpertIn in eigener Sache für sich selber bestimmen, zu welchem Thema eine Aktivität
geplant und in der Sommerakademie der Volkshochschule Reutlingen umgesetzt wurde. Mit diesen
Aktivitäten verfolgen die ExpertInnen in eigener Sache auch unterschiedliche Ziele. Ein Ziel war dabei:
„Ich wünsche mir, dass [ich] das Interesse für psychisch Kranke mehr in die Öffentlichkeit bringen kann“ (IE,
27). Durch diese zitierte Aussage kann erkannt werden, dass die ExpertInnen in eigener Sache ganz unterschiedliche Handicaps mit sich bringen und somit auch unterschiedliche Themen im Fokus der/des
jeweiligen ExpertIn in eigener Sache stehen. So unterschiedlich die Themen und Ziele sind, waren auch
die Rückmeldungen zur Projektteilnahme aus dem Umfeld. Es gab sowohl positive Rückmeldungen von
unterschiedlichen Personen aus dem Umfeld der ExpertInnen in eigener Sache, als auch Unverständnis
für das Thema Inklusion. Aus folgender Aussage kann Letzteres entnommen werden: „Bei mir war es eher
verhalten. Da hat einer zu mir gesagt: ‚Was will man denn mit der Inklusion? Das braucht man nicht‘“ (IE, 6).
Die ExpertInnen in eigener Sache ließen sich von den Rückmeldungen aus dem Umfeld aber nicht beunruhigen und verfolgten ihre Ziele weiterhin im Projekt.
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Evangelische Stiftung
Lichtenstern
Offene Hilfen

DER WEG IST DAS ZIEL
Evangelische Stiftung Lichtenstern – Offene Hilfen Öhringen

NEUE WEGE WAGEN
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Damit Anderssein normal wird und alle sich willkommen fühlen: Bewusstseinsbildung, Zugänglichkeit, Teilhabe
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
• Menschen mit einer mittleren bis leichten geistigen Behinderung aus Öhringen und angrenzenden
Gemeinden
• Öhringer Institutionen, Vereine und Einzelhandelsunternehmen
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
• Empowernde Schulungen für ExpertInnen in eigener Sache sowie Wegweiser-Projekte
• Begegnungen zwischen Menschen mit Behinderung und Wegweiser-Projekten
• Entwicklung von standardisierten Strategien inklusiver Strukturen
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… die Wegweiser in der Stadt Öhringen dazu befähigt
sind, auch nach Projektende Angebote inklusiv auszurichten und ExpertInnen in eigener Sache als PeerCounselor anerkannt sind und in verschiedenen Gremien mitarbeiten.
3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. Suche von ExpertInnen in eigener Sache sowie
Wegweiser-Projekten in Öhringen
2. Konzept- und Schulungsentwicklung für Wegweiser und ExpertInnen in eigener Sache
3. Inklusionschecks durch den Expertenkreis bei den
Wegweiser-Projekten zur Sicherstellung der Umsetzung inklusiver Strukturen

Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
• Flyer, Plakate
• Direkter Kontakt zu den Offenen Hilfen der Evangelischen Stiftung Lichtenstern
• Informationsveranstaltungen
Handlungsfeld des Projekts:
Freizeitgestaltung in Öhringen und Umgebung
KooperationspartnerInnen im Projekt:
v. a. Stadt Öhringen und Kreisjugendring Hohenlohe
e. V. (Wegweiser für Inklusion)
Ansprechpartnerin:
Iris Schutow
0151 – 11431341
iris.schutow@lichtenstern.de
Zusätzliche Mitarbeitende:
Sven Schäfter
www.lichtenstern.de/offenehilfen

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden sechs Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt. Durchschnittlich nahmen fünf
ExpertInnen in eigener Sache daran teil.
•	Ideen-Abend: Regelmäßige Treffen der ExpertInnen in eigener Sache zum Austausch, der Planung
der nächsten Schritte und zu Schulungen zu bestimmten Themen
• Inklusions-Tester: ExpertInnen in eigener Sache
testen Freizeitangebote anhand des erarbeiteten
Leitfadens.
• Schulungen geben: Sinnesparcours oder Schulung
während gemeinsamer Begehung der Örtlichkeiten
• Ansprechpartner sein für das Thema Inklusion:
Innerhalb der Institution und nach außen
•	Sonderveranstaltungen /Öffentlichkeitsarbeit:
durch Beteiligung an verschiedenen Aktionen auf
das Thema aufmerksam machen
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• Netzwerkarbeit: Regelmäßige Teilnahme und Veranstaltungen zum Thema Inklusion
Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener
Sache
• Beteiligung am Austausch und Stärkung der eigenen Rolle
• Schulungen geben und bekommen
• Testen der Angebote und eigene Meinung sagen
• Lobby-Arbeit für die eigene Sache – auf das Thema
Inklusion aufmerksam machen
• Spielstationen betreuen und mit Verantwortlichen
sprechen
• AnsprechpartnerIn für Thema Inklusion sein
• Inhaltliche Vorbereitungen auf verschiedene Aktivitäten
ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von sieben ExpertInnen in eigener Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten
vor:
• Zwei Frauen & fünf Männer
• Durchschnittliches Alter: ca. 38 Jahre
• Berufe: Hauswirtschafts-HelferIn, BürofachhelferIn
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass zwei
ProjektmitarbeiterInnen1 beteiligt sind.
• Eine Frau & ein Mann
• Hauptamt/Ehrenamt: zwei hauptamtliche MitarbeiterInnen
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat: ca.
32 Stunden pro MitarbeiterIn
1

Besondere Herausforderungen
• Kontinuierlich am Thema weiterarbeiten, um ExpertInnen in eigener Sache und Wegweiser nicht
zu verlieren
• Es braucht immer wieder neuen Input, damit es
weitergeht.
• Teilweise viel Überzeugungsarbeit bei allen Teilnehmenden notwendig
Gelingensfaktoren
• Einbezug der ExpertInnen in eigener Sache mit deren ExpertInnenwissen
• Vorhandene Netzwerke und Kontakte nutzen
• MultiplikatorInnen einsetzen, die die Informationen wiederum in deren Netzwerke streuen
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• ExpertInnen in eigener Sache können eigene Meinung sagen, diese einbringen und auch reflektieren.
• Auseinandersetzung mit der eigenen Beeinträchtigung
• Positive Reaktionen von KooperationspartnerInnen
in Bezug auf die ExpertInnen in eigener Sache und
deren ExpertInnenwissen
Was bleibt & wie geht es weiter?
• Gemachte Erfahrungen und Erkenntnisse für weitere Arbeit nutzen
• Verschiedene Denkanstöße werden weiterwirken.
• Leitfaden/Broschüre zum Projekt soll entwickelt
werden.
• Anfragen der Stadt Öhringen mit den ExpertInnen
in eigener Sache bearbeiten

In diesem Projekt sind keine ProjektmitarbeiterInnen mit Be-

hinderungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• Interessierte ExpertInnen in eigener Sache wurden gefunden, die nach und nach zu einem Team
geworden sind.
• Schulungen zu unterschiedlichen Themen für ExpertInnen in eigener Sache haben stattgefunden.
• Schulungen für Wegweiser haben stattgefunden.
• Inklusionschecks wurden bei einigen Wegweisern
durchgeführt.

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„Der Titel von unserem Projekt ist ja ‚Der Weg ist das
Ziel‘ und ich finde das trifft es ziemlich gut.“ (OV, 3)
„Wir wollen ja auch noch einen Leitfaden […] daraus machen, was so die Erfahrungen aus dem Projekt sind und
das halt auch als gedruckte Version, sodass man das
quasi rausgeben kann. Also auch, wenn das Projekt vorbei ist, gibt es diese Broschüre, die man dann anbringen
kann.“ (OV, 13)
„Die ExpertInnen in eigener Sache sind jetzt geschult,
dass sie auch für zukünftige Einsätze jetzt so einsetzbar
sind.“ (OV, 8)

0 6 0 .

Evangelische Stiftung
Lichtenstern
Offene Hilfen
„Das ist halt das Gute bei den Projekten, dass man da die
Möglichkeit hat, eine Ansprechperson zu haben und
auch nach außen wahrgenommen wird.“ (OV, 12)
„Was bleibt sind auf jeden Fall die Erfahrungen von den
Menschen, die daran beteiligt waren.“ (OV, 13)

„Es müsste halt etwas Kontinuierliches anschließen, damit es noch mehr Wirkung hätte.“ (OV, 15)
„Dass sie sich selber mit ihrer Behinderung beschäftigen
und überlegen ‚Wie wirkt das nach außen?‘“ (OV, 9)
„Dass Inklusion Spaß machen kann.“ (OV, 11)

„Dass die Kooperationspartner halt positiver reagieren,
wenn es halt von den Leuten selber kommt.“ (OV, 8)
„Und dass es jetzt eher so ist, dass jeder eher so seine
Meinung auch sagt und auch Sachen äußert, die vielleicht so im Hintergrund sind und dann aber doch äußert und auf den Tisch bringt.“ (OV, 10)

„Ich fand es halt eine sehr gute Möglichkeit in diesem
Projekt auch, dass [es] diese wissenschaftliche Begleitung gab. Was für uns schon auch eine Bereicherung
[war], dass man sich auch mit Fragen beschäftigt oder
sich auch selber reflektiert, dass es immer wieder so Anstöße gab, fanden wir sehr gut.“ (OV, 18)

„Dass jeder Mensch wichtig ist und jeder Mensch zählt
und dass jede Meinung zählt […]. Dass jeder Teil der Gesellschaft ist.“ (OV, 10)

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Das Projekt „Der Weg ist das Ziel“ der Evangelischen Stiftung Lichtenstern ist ein offen gestaltetes Projekt für ExpertInnen in eigener Sache. In folgendem Zitat wird deutlich, wie offen die Projekttreffen
gestaltet sind: „Man kann jetzt zum Beispiel heute kommen und dann kann man zum Beispiel zwei Tage
nicht kommen. Man kann dann aber einfach wieder kommen“ (OE, 16). Bei den Projekttreffen haben die
ExpertInnen in eigener Sache keine fixen Aufgaben, sondern es wird alles in der Gruppe gemeinsam
bearbeitet. Die Gruppe besteht aufgrund der offenen Gestaltung auch immer aus unterschiedlichen Zusammensetzungen. Ein Experte in eigener Sache sagte dazu: „Ich lasse wiederum den anderen gerne den
Vortritt. Ich könnte zum Beispiel alles selber machen, aber das ist nicht der Sinn und Zweck“ (OE, 9). Bei der
Unterstützung zur Teilnahme am Projekt sind manche Familien der ExpertInnen in eigener Sache nicht
involviert, wie an folgendem Zitat zu erkennen ist: „Nein, die kriegen nix mit“ (OE, 7). Wichtig für die ExpertInnen in eigener Sache ist die Geselligkeit im Projekt. Dies wird mit einem gemeinsam zubereiteten
Abendessen gelebt. Im Interview war das gemeinsame Abendessen auch ein wichtiger Bestandteil der
Projektarbeit. Dabei können auch alle mitbestimmen, was gekocht wird. „Man kann zum Beispiel sagen:
‚Ja wir wollen jetzt zum Beispiel, wenn wir kochen, das Gericht‘“ (OE, 15). Neben den gemeinsamen Abendessen sind für die ExpertInnen in eigener Sache im Projekt die öffentlich wirksamen Besuche vom Bürgermeister, im Hallenbad etc. sehr wertvoll. Ein Experte in eigener Sache zieht aus diesen öffentlichen
Besuchen sein ganz persönliches Ziel: „Einfach, dass man berühmt wird, dass man in Zeitungen kommt“
(OE, 4). Im Gruppengespräch wurde von mehreren besonderen Erlebnissen berichtet. „Wir waren da in
Stuttgart bei so einer Tagung. Da waren wir mit dabei und die Läden haben wir besucht“ (OE, 1). Was die
ExpertInnen in eigener Sache in den genannten Läden gemacht haben, wurde folgend erläutert: „Ob die
Mitarbeiter freundlich […], höflich oder hilfsbereit sind. Da überprüfen wir, ob die auch uns zeigen können, wo
jetzt zum Beispiel […] Bücher sind“ (OE, 9). Die ExpertInnen in eigener Sache haben im Interview ihre Ziele
formuliert. Diese sind allgemein gefasst, denn es ging grundsätzlich um die Akzeptanz der Behinderung und die Möglichkeit, mehr aus sich rauskommen zu können. Dies wird in folgendem Zitat nochmal
deutlich: „Ja, das ist so wie ich jetzt bin mit meiner Behinderung, also dass ich mich voll ernst [nehme] und
akzeptiere“ (OE, 19).
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INSPIRATION ZUR NORMALITÄT
Schwäbischer Turnerbund e. V.

DURCH INSPIRATION INKLUSIVE
VEREINSANGEBOTE IM FREIZEITSPORT ETABLIEREN
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Wir wollen erreichen, dass die Turn- und Sportvereine
im Freizeitbereich ihre gesellschaftspolitische Bedeutung und ihren Anspruch nachhaltig ausbauen.
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
• Vereine aus Behinderten- und Sonderschulen
• Vereine von Behinderten- und Sozialwerkstätten
• Vereine um den jeweiligen Veranstaltungsort des
Landesturnfests
• Sportler mit verschiedenen Handicaps
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
Sensibilisierung der Mitgliedervereine für die Ink lu
sion durch Workshops, Vorträge und Inhouse-Coachings
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… es selbstverständlich ist, dass Vereine Angebote für
Menschen mit und ohne Behinderungen anbieten
und auch bei Wettkämpfen teilnehmen.
3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. Landesturnfest 2018 in Weinheim mit INSPIRATIONS-Wettbewerb und anschließender Evaluation
2. Durch Informationsveranstaltungen und persönliche Ansprache Projektvereine gewinnen
3. Landesturnfest 2020 in Ludwigsburg mit INSPIRATIONS-Wettbewerb
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Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
• Ausschreibungen
• Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage und in
Printmedien
• Wettbewerbe bei Landesturnfesten
Handlungsfeld des Projekts:
Gymnastik, Turnen, Spiel und Sport im Verein vor Ort
KooperationspartnerInnen im Projekt:
Badischer Turner-Bund, Special Olympics BadenWürttemberg, Württembergischer Behinderten- und
Rehabilitationsverband, Badischer Behinderten- und
Rehabilitationsverband, Landesverband Selbsthilfe
Körperbehinderter Baden-Württemberg
Ansprechpartner:
Hans-Jürgen Künneth
0711 – 28077-250
kuenneth@stb.de
Zusätzliche Mitarbeiter:
Henning Paul u. a.
www.stb.de

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden drei Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt. Durchschnittlich nahm ein Experte in eigener Sache daran teil.
• Projektteamsitzung
• Fachtag Inklusion des Württ. Landessportbunds
• Vorbereitung Landesturnfest Ludwigsburg
Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener
Sache
• Vorbereitung Ausschreibung
• Ansprache von Institutionen und Vereinen
• Vorstellung des Projekts
• Barrierefreie Gestaltung der Landesturnfeste
• Wettkampfbedingungen prüfen

ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von einem Experten in eigener
Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten vor:
• Ein Mann
• Alter: 32 Jahre
• Berufe: Sportwissenschaftler & Erlebnispädagoge
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass neun
ProjektmitarbeiterInnen1 beteiligt sind.
• Fünf Frauen & vier Männer
•	Hauptamt/Ehrenamt: drei hauptamtliche MitarbeiterInnen & sechs ehrenamtliche Mitarbeiter
Innen
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat:
keine Angabe
1

In diesem Projekt sind keine ProjektmitarbeiterInnen mit Be-

hinderungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• Landesturnfest in Weinheim 2018 hat mit inklusivem Wettkampf stattgefunden.
• Gemeinsam mit den teilnehmenden Vereinen
wurde das Turnfest evaluiert.
• Neue Vereine konnten gefunden werden, die inklusive Angebote durchführen und damit Aushängeschild sind.
• Landesturnfest Ludwigsburg 2020 ist aufgrund der
Corona-Pandemie ausgefallen.
Besondere Herausforderungen
• Personen in Vereinen zu finden, die sich dafür begeistern und inklusive Angebote umsetzen wollen
• Netzwerk rund um Vereine aufbauen
• Inklusion in verschiedenen Sportarten erlebbar zu
machen
Gelingensfaktoren
• Erfahrungen aus Vorgänger-Projekt
• Finanzielle Unterstützung der Baden-Württemberg
Stiftung
• Inklusion als Querschnittsaufgabe im Schwäbischen Turnerbund
• Motivation und Interesse in Vereinen, Inklusion
umzusetzen
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Starke Einbindung der ExpertInnen in eigener

Sache im Hinblick auf die Gestaltung der inklusiven Wettbewerbe beim Landesturnfest
• ExpertInnen in eigener Sache bringen sich in die
inklusiven Sportangebote im jeweiligen Verein mit
ein.
Was bleibt & wie geht es weiter?
• Es wird auf das nächste Landesturnfest 2022 hingearbeitet.
• Vereine werden weiterhin angesprochen und motiviert hin zu inklusiven Angeboten.
• Landeskinderturnfest – inklusives Angebot entwickeln und umsetzen

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„Das ist ja das, was Freizeit nachher ausmacht: dass
Menschen […] unterschiedlicher Hautfarbe, unterschiedlicher sozialer Stände oder so einfach miteinander gemeinsam was erleben.“ (GV, 7)
„Für uns war das eben eine besondere Herausforderung,
uns eigentlich auf den Weg zu machen, Inklusion dort
erlebbar zu machen in unseren Sportarten.“ (GV, 8)
„Ravensburg ist natürlich eigentlich für uns ja sicherlich
das Aushängeschild, weil da es sich am Weitesten entwickelt hat.“ (GV, 6)
„Also das ist quasi die besondere Herausforderung von
dem Projekt, dass wir eben immer die geeigneten Personen und Vereine erreichen müssen. Und erst die können wir dann unterstützen.“ (GV, 5)
„Bei uns im Verband auf jeden Fall mal, dass wir es als
Querschnittsaufgabe so sehen, dass wir es weiter ausbauen wollen.“ (GV, 11)
„Wir hatten circa acht Vereine gewonnen, die da dran
[inklusiver Wettbewerb] teilnehmen wollten.“ (GV, 2)
„Wir werden [dies]auch natürlich […] beim nächsten Landesturnfest wieder als Thema miteinbringen und weiterhin versuchen, Vereine zu motivieren, hier das Thema
Inklusion für sich als ein Baustein in ihrer Angebotswelt
aufzunehmen.“ (GV, 12)
„[Die ExpertInnen in eigener Sache] sich ja da auch sehr
stark, nach und nach, einfach als Gruppe in Austausch
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mit den Übungsleitern begeben haben und auch dass
die Programme gemacht haben.“ (GV, 10)
„Die Landesstiftung mit ihrer finanziellen Unterstützung. Die es einfach möglich gemacht hat, sowas auf
den Weg zu bringen.“ (GV, 8)
„Dieser emotionale Höhepunkt, der fehlt. Deshalb ist es
halt eine Herausforderung, […] dass wir das in zwei Jahren [beim Landesturnfest] wieder hinbekommen.“ (GV,
13)
„Da geht‘s um Emotionen, da geht‘s um Bewegen, da
geht‘s um Berühren, da geht‘s um soziale Kontakte.“
(GV, 14)

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Das Projekt „TSB Rakete Ravensburg“ wurde vom Schwäbischen Turnerbund e. V. initiiert. Das Sportangebot, welches durch das Projekt angeboten wird, ist offen für alle Menschen mit und ohne Behinderung. In den Trainingseinheiten werden verschiedene Sportarten und Bewegungsformen ausprobiert
und trainiert. Dabei gibt es beliebtere Spiele und weniger beliebte Übungen. Dies kann auch von zwei
ExpertInnen in eigener Sache bestätigt werden: „Fußball spielen mache ich nicht so gerne. […] Federball
oder Entspannung ist auch manchmal [dran]“ (GE, 8). Trotz der unterschiedlichen Vorlieben der ExpertInnen in eigener Sache sind sie regelmäßig hoch motiviert bei den abendlichen Trainings dabei. Die Motivation wird dabei folgendermaßen beschrieben: „Dass man unter Leute kommt und dass man immer
wieder Abwechslung hat vom Alltag und dass man da Dampf rauslassen kann“ (GE, 1-2). Der TSB Rakete
Ravensburg trainiert auch, um bei verschiedenen Veranstaltungen und Wettbewerben mitzumachen.
Unter anderem nehmen sie regelmäßig an Landesturnfesten teil, was als besonderes Erlebnis wahrgenommen wird. „Wo wir jetzt immer waren, das [Landesturnfest] in Ulm und Weinheim. Das fand ich [ein]
gutes Erlebnis“ (GE, 1). Als großes Ziel wurde im Gespräch mit den ExpertInnen in eigener Sache deutlich,
dass ein Sieg beim Landesturnfest erkämpft werden möchte. „Einmal den ersten Platz machen, das wäre
nicht schlecht“ (GE, 22). Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es viele Trainingseinheiten. In diesen haben
die ExpertInnen in eigener Sache keine fixen Aufgaben. „Wir haben keine fixen Aufgaben, hätte ich jetzt
mal gesagt“ (GE, 5-6). Manchmal jedoch, bekommen einzelne die Aufgabe, Informationen an andere ExpertInnen in eigener Sache weiterzutragen. „Manchmal geht es um Informationsweitergabe. Unser großes
Thema ist unsere WhatsApp-Gruppe. Es hat nicht jeder Zugang dazu. Dann sagt man: ‚Ok, du wohnst in der
Nähe, gib die Info noch weiter‘“ (GE, 6). Damit alle teilnehmenden ExpertInnen in eigener Sache auf ihre
Kosten kommen, gibt es die Möglichkeit, bei den Spielen oder Übungen mitzubestimmen. „[Es können]
Vorschläge [gemacht werden] und dann wird abgestimmt, wer was machen will. […] In der Regel funktioniert
es. Manchmal kommen gleich mehrere Sachen auf einmal“ (GE, 16). Aufgrund dieses Vorgehens werden
von den AnleiterInnen, welche von den ExpertInnen in eigener Sache geschätzt werden, die nächsten
Trainingseinheiten geplant und vorbereitet.
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MIMA – MITMACHEN
St. Josefshaus Herten

PARTIZIPATION IST VIELFÄLTIG UND
SO AUCH DIE MÖGLICHKEIT SIE
UMZUSETZEN: MITMACHEN
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Menschen mit Behinderung sollen als ExpertInnen in
eigener Sache wertgeschätzt und an Projekten, Entwicklungen und Entscheidungen AKTIV beteiligt
werden.
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
Menschen mit Behinderung im St. Josefshaus Herten
und im gesamten Landkreis Lörrach
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
• Bildungsreihe mit unterschiedlichen Themen zur
Weiterbildung
• Unterstützung der TeilnehmerInnen in der Praxis
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… Menschen mit Behinderung eine aktive Partizipation
im Sinne einer gestaltenden Teilhabe erreicht haben.

Handlungsfeld des Projekts:
Behindertenhilfe
KooperationspartnerInnen im Projekt:
Bisher keine
Ansprechpartnerin:
Lena Bohner
07623 – 470443
l.bohner@sankt-josefshaus.de
Zusätzliche Mitarbeitende:
Brigitte Wittich
www.sankt-josefshaus.de

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden drei Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt. Durchschnittlich nahmen ein
bis zwei ExpertInnen in eigener Sache daran teil.
• Teamsitzungen
• Organisation der Bildungsangebote
• Bildungsangebote: Ehrenamt von Menschen mit
Behinderung, Leichte Sprache, Meinung bilden,
Meinung vertreten

3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. Bildungsangebote entwickeln, durchführen und
evaluieren
2. Eine Großveranstaltung „Markt der Möglichkeiten“
planen und umsetzen
3. Gesamtevaluation der Bildungsreihe und Etablierung in die Praxis

Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener
Sache
• Austausch über Projektideen und Inhalte der Bildungsangebote
• Absprachen über Vorgehen/Organisation
• Reflexion der stattgefundenen Angebote
• Organisation von Räumen und Bewirtung
• Ausschreibung der Angebote
• Anmeldeverfahren/Zusagen verwalten
• Rechnungsstellung
• Vorbereitung der Angebote

Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
• Persönliche Ansprache
• Öffentlichkeitsarbeit

ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von drei ExpertInnen in eigener Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten
vor:
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• Zwei Frauen & ein Mann
• Durchschnittliches Alter: ca. 37 Jahre
• Berufe: in Ausbildung
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass zwei
ProjektmitarbeiterInnen1 beteiligt sind.
• Zwei Frauen
• Hauptamt/Ehrenamt: zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat: ca.
sechs Stunden pro Mitarbeiterin
1

In diesem Projekt sind keine Projektmitarbeiterinnen mit

Behinderungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• Verschiedene inklusive Bildungsangebote wurden
entwickelt und angeboten.
• Die Großveranstaltung hat nicht stattgefunden,
dafür eine kleinere Veranstaltung.
• Bildungsangebote haben viele Impulse auch über
das St. Josefshaus hinaus gesetzt.
• Einrichtungsübergreifende TeilnehmerInnen an
den Bildungsangeboten, wodurch sich die ExpertInnen in eigener Sache vernetzen konnten.
• Großes Interesse und hohe Resonanz an den Bildungsangeboten
Besondere Herausforderungen
• ExpertInnen in eigener Sache sind es oft nicht gewohnt, sich eine eigene Meinung zu bilden und
diese zu vertreten – Bildungsangebote mussten
angepasst werden.
• Ressourcen – personelle Planung war zu knapp
Gelingensfaktoren
• Erfahrungsschatz der gebuchten ReferentInnen
für die Bildungsangebote
• Zeitressourcen für Projektarbeit
• Unterstützung von der Organisation und vom
Team des St. Josefshaus Herten
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Mehr Einbezug von ExpertInnen in eigener Sache
in Arbeitsgremien und Diskussionen
• ExpertInnen in eigener Sache können gemeinsam
mit MitarbeiterInnen an Fortbildungen teilnehmen.
• Gleichstellung bezüglich der Fortbildungstage von
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MitarbeiterInnen und ExpertInnen in eigener Sache im St. Josefshaus
Was bleibt & wie geht es weiter?
• Augenmerk auf Partizipation bleibt bestehen.
• Weitere vorhandene Angebote sollen inklusiv geöffnet werden.
• ExpertInnen in eigener Sache sollen Bildungsangebote anbieten.
• Mehr Einbezug von ExpertInnen in eigener Sache
in die Organisation

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„Das haben wir in dem Projekt jetzt bewirkt, […] die Menschen mit Behinderung, genauso wie die MitarbeiterInnen ohne Behinderung, haben fünf Bildungstage im
Jahr, wo sie eben dann freigestellt werden von der Arbeit
und dass auch die Kosten in einem gewissen Rahmen
dann übernommen werden.“ (KV, 9)
„Partizipation bedeutet nicht nur mehr Aufwand, sondern einfach auch einen Mehrgewinn.“ (KV, 11)
„Es haben auch immer ExpertInnen in eigener Sache
aus anderen Einrichtungen teilgenommen. Und dadurch hat sich wirklich auch so ein Netzwerk gebildet.“
(KV, 2)
„Das Augenmerk auf die Partizipation bleibt auf jeden
Fall.“ (KV, 12)
„Was bleibt ist einfach auch die Erfahrung, dass es ge
lingen kann und was dann wieder eine große Motivation ist.“ (KV, 13)
„Ein Punkt war auf jeden Fall, dass uns aufgefallen ist,
dass die ExpertInnen in eigener Sache oft gar nicht gewohnt sind, sich eine eigene Meinung zu bilden und die
dann zu vertreten.“ (KV, 3)
„Es hat einfach auch nochmal bewusst gemacht, dass
wir das in der Organisation möchten, dass die Partizipation erhöht wird und dass es dafür auch Wege gibt.“ (KV,
6-7)
„Wir hatten hier ja zum Beispiel auch den Werte-Workshop in der Werkstatt, wo immer MitarbeiterInnen mit
Behinderung und ohne teilgenommen haben. Und da

haben danach eigentlich alle gesagt, wie es sie beeindruckt hat, wie gut es funktioniert hat, dass man da auf
Augenhöhe spricht.“ (KV, 7)
„Und wir hatten auch eine Veranstaltung, da ging es um
die Weiterentwicklung vom Teilhabeplan vom Landkreis Lörrach. Da ist dann zum Beispiel auch der Landkreis auf uns zugekommen.“ (KV, 3)
„Die Großveranstaltung, die hat so nicht stattgefunden.
Da hatten wir eine kleinere Veranstaltung, das war
dann von ExpertInnen in eigener Sache für ExpertInnen in eigener Sache.“ (KV, 1)
„Oft war die Rückmeldung, dass die ExpertInnen in eigener Sache wirklich sehr bereichern, weil sie oft Sachen
total gut auf den Punkt bringen oder das auch eher so
praktisch nochmal betrachten und auch ehrlich einfach
kommunizieren.“ (KV, 11)

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Am Gespräch im Projekt „MiMa – Mitmachen“ vom St. Josefshaus Herten war eine Expertin in eigener
Sache beteiligt. Die Expertin in eigener Sache ist sehr motiviert und beschreibt ihre persönliche Motivation folgendermaßen: „Das Projekt interessiert mich allgemein. Mich interessieren einfach die Themen, die
man sonst nie gehört hat“ (KE, 1). Durch ihr großes Interesse an unterschiedlichen Themen kann sie auch
an verschiedenen Aufgaben im Projekt mitarbeiten. Unter anderem beschreibt sie ihre Aufgaben so:
„Was ich immer gemacht habe, sind die Einladungen für Bildungsangebote verschickt [und…] für Teilnehmer
die Teilnehmerbestätigung verschickt. […] Wenn diese fertig abgedruckt waren, [habe] ich dann meinen
Namen selber daruntergeschrieben, dass sie wissen, ok, es ist unterschrieben, es passt“ (KE, 3). Neben den ihr
aufgetragenen, mitverantwortlichen Aufgaben kann die Expertin in eigener Sache auch ihre eigenen
Ideen miteinbringen. Was mit ihren Ideen passiert, beschreibt sie in folgendem Zitat: „Ich erzähle ihr
(Projektleiterin) welche Ideen ich habe und dann reden wir gemeinsam und dann versuchen wir es umzusetzen“ (KE, 7). Dabei lernt die Expertin in eigener Sache Folgendes: „Was ich lerne, ist viel zuhören […und] ich
muss viel nachdenken, viel schreiben“ (KE, 6). Erreichen möchte sie: „Selbstvertrauen […und] gerade im Projekt muss man sich gegenseitig vertrauen“ (KE, 8). Unterstützt wird die Expertin in eigener Sache auch von
ihren Eltern und Freunden. „Ich hab meinen Eltern davon erzählt, dass ich beim Projekt mitmache und sie
finden es ganz klasse. Sie finden es auch toll, dass ich in verschiedenen Sachen mitwirke“ (KE, 3). Von einem
für sie ganz besonderen Erlebnis im Projekt hat die Expertin in eigener Sache berichtet: „In Stuttgart, das
fand ich schön, das Projekt vorzustellen und zu hören, was die anderen für Projekte haben. Das hat mich
sehr interessiert, auch was der Professor gesagt hat“ (KE, 1). Ein weiteres Treffen in Stuttgart ist angedacht
und darauf freut sich die ExpertIn in eigener Sache schon sehr. „Eines weiß ich […], ich freue mich sehr
darauf, dass ich wieder nach Stuttgart fahren darf“ (KE, 10).
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THEATER INKLUSIV
Freies Theater Tempus Fugit

UNTERSCHIEDE STÄRKEN
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Das Theater als Einrichtung kultureller Bildung und
Ausbildungsstätte mit ExpertInnen in eigener Sache
selbstverständlich nach innen und außen inklusiv
gestalten.
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
Junge Menschen mit Behinderung und Interesse am
Schauspiel und Theater.
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
• Heilpädagogische Assistenz der ExpertInnen in
eigener Sache
• Persönlichkeitsstärkendes Coaching
• Stückentwicklung und Theaterproben
• Schauspielcoaching
• ExpertInnenschulung und Vermittlung
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… die inklusive Spielleiterausbildung nachhaltig implementiert ist und zehn Aufführungen „Dieses Blicken“, sieben Publikumsgespräche und drei Workshops zur Nachbereitung mit den Zuschauern zur
Sensibilisierung durchgeführt wurden.
3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. Publikumsgespräche und Workshops mit den Zuschauern von „Dieses Blicken I“ durchführen.
2. Entwicklung des Moduls „Inklusion“ in der Spielleiterausbildung
3. Neue überarbeitete Version von „Dieses Blicken II“
uraufführen.
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Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
• Verschiedene Theaterprojekte
• Kooperationen mit Trägern der Behindertenhilfe
Handlungsfeld des Projekts:
Kulturelle Bildung
KooperationspartnerInnen im Projekt:
Pestalozzischule Lörrach, Theresia-Scherer-Schule, Gewerbeschule Rheinfelden, Helen-Keller Schule Maulburg, Kreisjugendreferat Lörrach, Leben und Wohnen
Lörrach
Ansprechpartner:
Theater Tempus fugit e. V.
07621 – 157840
info@fugit.de
Zusätzliche Mitarbeiterin:
Barbara Bauer
www.fugit.de

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden sieben Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt. Durchschnittlich nahmen zwei
bis drei ExpertInnen in eigener Sache daran teil.
• Theaterstück „Dieses Blicken I“: Proben, Aufführung, Nachgespräch mit dem Publikum, Pressegespräch
• Coaching-Woche: Biografiearbeit, Arbeitsprofile
• Arbeitsassistenz
•	Modul „Inklusion“ im Rahmen der Spielleiterausbildung: Konzeption und Durchführung
• Trainings: Körper- und Fitnesstraining, Stimmtraining, Improvisationsunterricht
• Supervision
• Theaterstück „Dieses Blicken II & III“: Proben, Aufführung, Vermittlung

Theater
Tempus fugit

Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener
Sache
• Entwicklung beider Theaterstücke „Dieses Blicken I
& II“ gemeinsam mit der Regie
• Schauspielen vor dem Publikum – performen und
moderieren
• Fragen aus dem Publikum beantworten und dem
Publikum Fragen stellen
• Interviewpartner im Pressegespräch sein
• Wünsche und Bedürfnisse formulieren, um Stellenprofile zu schärfen
• Reflexion der Arbeitsassistenz, ihrer Tätigkeiten
und Ausbildungsinhalte im Theater
• Erarbeitung einer kurzen Präsentation in Leichter
Sprache über Inklusion
• Über Erfahrungen mit Inklusion und Segregation
berichten
ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von drei ExpertInnen in eigener
Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten vor:
• Drei Männer
• Durchschnittliches Alter: ca. 32 Jahre
• Berufe: Schauspieler, Theaterkoch, Werkstattmitarbeiter
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass 18 ProjektmitarbeiterInnen1 beteiligt sind.
• Zehn Frauen & acht Männer
•	Hauptamt/Ehrenamt: 14 hauptamtliche MitarbeiterInnen & vier ehrenamtliche MitarbeiterInnen
• Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat: ca.
13 Stunden pro MitarbeiterIn
1

In diesem Projekt ist ein/e ProjektmitarbeiterIn mit Behinde-

rungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• Theaterstück „Dieses Blicken I“ wurde vor Publikum aufgeführt.
• Publikumsgespräche haben nach den Aufführungen stattgefunden.
• Theaterstück wurde zu „Dieses Blicken II“ und „Dieses Blicken III“ weiterentwickelt.
• Modul „Inklusion“ wurde dreimal in der Spielleiterausbildung durchgeführt.

Besondere Herausforderungen
• Zuständigkeit für Thema Inklusion muss im gesamten Team mitgetragen werden.
• Keine Überforderung für ExpertInnen in eigener
Sache schaffen.
• Unflexible Strukturen von verschiedenen Einrichtungen (Fahrdienste etc.)
Gelingensfaktoren
• Programm der Baden-Württemberg Stiftung –
Finanzen und Zeitrahmen über drei Jahre
• Motivation, sich mit Inklusion auseinanderzusetzen und ExpertInnen in eigener Sache teilhaben
zu lassen
• Bereits vorhandene Grundlage an Netzwerkpartnern und Kooperationen
• Projektcharakter – neue Sachen ausprobieren, re	flektieren, umplanen etc.
Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Ideen der ExpertInnen in eigener Sache im Schauspiel miteingebunden
• Theaterstücke komplett selbstständig gespielt
•	Berichte der eigenen Lebenswelt im Modul „Inklusion“ der Spielleiterausbildung
Was bleibt & wie geht es weiter?
•	Weitere ExpertInnen in eigener Sache werden dazugeholt.
• Modul „Inklusion“ wird weiterentwickelt.
• Entwickelte inklusive Strukturen werden weiter
ausgebaut.
• Weitere Kooperationen schließen.
• Aus gemachten Erkenntnissen werden neue Projekte weitergeführt.
• Weiterentwicklung des Theaterstücks „Dieses Blicken“

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„‚Ich habe keine Behinderung, ich werde behindert.‘ Und
das hat er so stark vertreten, dass er jetzt wirklich in diesem Stück auch mitspielt und das auch dort thematisiert.“ (LV, 17)
„Wir hatten dann auch den Behindertenbeauftragten
der Stadt Lörrach bei uns, der selber blind ist und das
war natürlich toll, […] weil der natürlich dann auch tolle
Rückmeldungen gegeben hat.“ (LV, 10)
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„Jetzt auch gerade […] bei ‚Dieses Blicken III‘ waren es ja
zehn SpielerInnen und fünf ExpertInnen in eigener Sache
und dass es da wirklich darum geht, dass man gemeinsam
was schafft, dass man Ergebnisse daraus zieht.“ (LV, 13)
„Ein anderer Gelingensfaktor ist auf jeden Fall, dass vorher die Motivation da war sich wirklich mit Inklusion
auseinanderzusetzen und Menschen mit Behinderung
zumindest einzubinden und teilhaben zu lassen.“ (LV, 11)
„Wenn wir jetzt über Inklusion sprechen, dann reden irgendwie doch alle von was anderem. Und wir machen
dann doch nochmal eine Workshop-Reihe dazu. […] Und
das ist total spannend und da sind auch die beiden MitarbeiterInnen natürlich, die ExpertInnen mit dabei und
das finde ich wahnsinnig schön zu beobachten, wie da
die Gruppe aneinander lernt.“ (LV, 19)
„Das ist der Moment […], in dem ihm dann dreißig Minuten lang […] keiner Assistenz gibt. In denen es keine Un-

terstützung gibt, sondern es wird komplett selber von
vorne bis hinten durchgespielt.“ (LV, 15)
„Diese Auseinandersetzung mit dem Expertenbegriff ist
auf jeden Fall sehr fruchtbar gewesen. […] Es ist jetzt ein
‚sich auf den Weg machen‘ gewesen mit sehr vielen sehr
schönen Ergebnissen, aber überhaupt nicht abgeschlossen in irgendeiner Art und Weise.“ (LV, 7)
„Das wurde jetzt dreimal durchgeführt, das Modul ‚Inklusion‘ […] und wird auch weiterhin stattfinden. Die ExpertInnen in eigener Sache haben daran auch mitgewirkt. Zum einen haben sie […] Material aufbereitet und
z. B. den Inklusionsbegriff erläutert.“ (LV, 2)
„Dass da […] auch einfach die Motivation bleibt sich inklusiv weiterentwickeln zu wollen. […] So schnell ist das
nicht mehr rückgängig machbar, was da angestoßen
wurde.“ (LV, 22)

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Das Projekt „Theater inklusiv“ vom Theater Tempus fugit lebt stark davon, dass die Eltern Zugänge zum
Angebot schaffen und auch eine positive Resonanz wiedergeben. Dies wird auch in folgendem Zitat aus
dem Gruppengespräch mit den ExpertInnen in eigener Sache deutlich. „Also mein Umfeld sagt, das ist so
genial und so klasse, dass du da mitmachst. Vor allem meine Mutter findet es total klasse und durch sie bin ich
erst auf das Projekt und auf Tempus fugit gestoßen“ (LE, 13). Dies stärkt die ExpertInnen in eigener Sache in
ihrem Tun im Theater. Die Qualifikation der Menschen mit Behinderung zu ExpertInnen in eigener Sache
steht sehr im Fokus des Gruppengesprächs. Die einzelnen ExpertInnen in eigener Sache konnten alle
ihre persönlichen Ziele genau formulieren, welche wiederum mit der Qualifikation und dem Schauspiel
zusammenhängen. „Mein Thema oder mein Ziel ist, mit der Schauspielerei weiterzumachen […] und [mich]
weiterzubilden. Darum ist dieses Ding [Projekt] für mich spielerisch ziemlich gut“ (LE, 6). „Ja, auch ein Einzelmannstück zu machen“ (LE, 35) ist ein Ziel eines Experten in eigener Sache. Bei diesem Zitat ist der Bezug zur
Qualifizierung zu erkennen, da dieser Experte in eigener Sache ein Theaterstück alleine einstudieren
möchte. Um diese Ziele erreichen zu können, mussten die ExpertInnen in eigener Sache einige Arbeitstugenden und Fähigkeiten erlernen. Bei einem Experten in eigener Sache war das Lesen und Schreiben eine
wichtige Fähigkeit, die verbessert werden musste. „[Am] Anfang war nicht so gut gewesen [mit] Lesen und
Schreiben […] und jetzt bin ich reingesteigert und kann gut lesen am Handy [und] auch Nachrichten [schreiben]“ (LE, 27). Bei einem anderen Experten in eigener Sache war die Pünktlichkeit sehr wichtig, was in folgendem Zitat deutlich wird: „Meine Aufgaben sind, […] man muss hier immer sehr pünktlich sein und ziemlich gut ausgefrühstückt haben“ (LE, 16). Durch das gute und persönliche Verhältnis zum Anleiter des
Projekts konnten die Fähigkeiten gelernt bzw. eingeübt werden. „Irgendwie, wir sind also zusammen, irgendwie verbunden, weiß ich nicht wie“ (LE, 25). In diesem Ausschnitt wird das sehr vertrauensvolle Verhältnis
zwischen dem Anleiter und den ExpertInnen in eigener Sache deutlich. Schlechte Kritik finden die Expert
Innen in eigener Sache nicht angenehm: „Wenn so schlechte Kritik immer kommt“ (LE, 22). Unmittelbare
Kritik und Korrekturen sind Bestandteil des Theaterspiels, da es sehr an Personen, die SchauspielerInnen,
gebunden ist. Die Kritik wird dann von den ExpertInnen in eigener Sache möglicherweise persönlich aufgenommen und nicht auf das Tun, das Schauspiel, bezogen. Das wurde im Gruppengespräch sehr deutlich.
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GESTÄRKT WISSEN UND ERFAHRUNGEN
WEITERGEBEN
Zentrum selbstbestimmt Leben e. V. – ABS
EMPOWERMENT – TRAINING VON
MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN
FÜR MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN
RAHMENBEDINGUNGEN DES PROJEKTS
Motivation zur Projektteilnahme?
Ziel des Projekts ist, behinderungsübergreifend Menschen mit Behinderung als ReferentInnen für eine
menschenrechtsbasierte Behindertenpolitik zu qualifizieren. So wollen wir die Qualität der Partizipation
fördern und das eigene Know-how stärken.
Welcher Personenkreis wird für die Aufgabe als
ExpertIn in eigener Sache angesprochen?
Menschen mit Behinderung und chronisch kranke
Menschen,
• die bereits ehrenamtlich tätig sind
• die bereits als Fachkräfte arbeiten
Welche Methoden werden zur Qualifizierung und
zur Förderung eines längerfristigen Engagements
als ExpertIn in eigener Sache eingesetzt?
• Empowerment-Training
• Barrierefreiheit in der Weiterbildung
• Weiterbildungsmodule mit Präsenzkursen und
E-Learning-Kursen
• Erstellung einer Hausarbeit
• Abschluss mit Zertifikat
Das Ziel des Projekts ist erreicht, wenn …
… Menschen mit Behinderung als ReferentInnen für
eine menschenrechtsbasierende Behindertenpolitik
qualifiziert wurden und ein Pool von ReferentInnen
für Fort- und Weiterbildungen vorhanden ist.

3 zentrale Meilensteine in den 3 Jahren:
1. Qualifizierung von ReferentInnen mit Behinderung
2. Praktischer Einsatz der ReferentInnen
3. Aufbau eines ReferentInnen-Pools zur Vermittlung
für Fort- und Weiterbildungen
Gewinnung von ExpertInnen in eigener Sache
durch:
• Ausschreibung und Weiterverbreitung im Netzwerk des Zentrum Selbstbestimmt Leben
• Auftaktveranstaltung
Handlungsfeld des Projekts:
Weiterbildung für Menschen mit Behinderung zu
ReferentInnen zum Thema UN-BRK
KooperationspartnerInnen im Projekt:
Interessengemeinschaft Selbstbestimmt Leben IsL
e. V. mit dem Projekt CASCO – vom Case zum Coach
Ansprechpartnerin:
Britta Schade
0711 – 7801858
schade@zsl-stuttgart.de
Zusätzliche Mitarbeiterin:
Ulla Kenntner
www.zsl-stuttgart.de

STRUKTUR UND BETEILIGUNG IM PROJEKT
Zentrale Aktivitäten im Projekt
Es wurden sechs Arten von zentralen Aktivitäten im
Projekt durchgeführt. Durchschnittlich nahmen vier
ExpertInnen in eigener Sache daran teil.
• Bewerbungen von interessierten TeilnehmerInnen
lesen
• Vorbereitung und Planung der Auftaktveranstaltung
• Auftaktveranstaltung
• Präsenzseminare in Lobbach: Stimme und Auftre-
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ten, Gewaltfreie Kommunikation, Anwendung des
gelernten Wissens (mit 13 ExpertInnen in eigener
Sache)
• Vorbereitung der geplanten Abschlussveranstaltung
• Zoom-Treffen mit ExpertInnen in eigener Sache

Gelingensfaktoren
• Lobbach als Fortbildungshaus – Beisammensein in
der Gruppe
• Qualifizierungswochenenden – intensives Kennenlernen und Arbeit an Themen möglich

Rolle und Aufgaben der ExpertInnen in eigener
Sache
• Teilnahme an der Schulung als Lernende
• Gemeinsame Überlegungen, wie es weitergeht
• Leitbild erstellen
• Abschlussveranstaltung planen
• Umgang mit der Pandemie

Wirkung bezüglich der Partizipation von ExpertInnen in eigener Sache
• Steigerung des Selbstwertgefühls und der Selbstsicherheit
• Mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten
• Erweiterung des Handwerkszeugs für neue Aufgaben

ExpertInnen in eigener Sache
Aus dem Projekt liegt von vier ExpertInnen in eigener
Sache die Dokumentation zu folgenden Punkten vor:
• Eine Frau & drei Männer
• Durchschnittliches Alter: ca. 41 Jahre
• Berufe: JournalistIn, PädagogIn, JuristIn, Bürokaufmann/-frau
ProjektmitarbeiterInnen
Aus den Dokumentationen geht hervor, dass zwei
Projektmitarbeiterinnen1 beteiligt sind.
• Zwei Frauen
• Hauptamt/Ehrenamt: zwei hauptamtliche Mitarbeiterinnen
•	Durchschnittlicher Stundenumfang pro Monat:
ca. 40 Stunden pro Mitarbeiterin
1

In diesem Projekt sind zwei Projektmitarbeiterinnen mit Be-

hinderungserfahrungen.

ZENTRALE ERGEBNISSE
Ergebnisse
• Qualifizierungen der ExpertInnen in eigener Sache
haben stattgefunden.
• ReferentInnen-Pool mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten ist vorhanden.
Besondere Herausforderungen
• Kommunikation zwischen ExpertInnen in eigener
Sache und Projektleitung
• Besonderheit der unterschiedlichen Beeinträchtigungen hat Auswirkung auf die Gruppendynamik

Was bleibt & wie geht es weiter?
• ExpertInnen in eigener Sache werden für OnlineAngebote geschult.
• Begegnungen auf Augenhöhe zwischen ExpertInnen in eigener Sache und Projektleitung
• Projektleitung in erfahrenem Tandem gestalten

PROJEKTEINBLICKE AUS SICHT DER
VERANTWORTLICHEN
„Wenn ich mich für was entscheide, übernehme ich die
Verantwortung und bring mich ein.“ (AV, 19)
„Diese Begegnung auf Augenhöhe mit TeilnehmerInnen [ist]sicherlich sehr wünschenswert.“ (AV, 16)
„Also gerade das […] mit der Stimmbildung war auf jeden Fall gut.“ (AV, 12)
„Es war eine Weiterbildung, die bestimmte Inhalte angeboten hat.“ (AV, 8)
„Es war am Anfang eine große Begeisterung.“ (AV, 8)
„Und wie immer bei solchen Gruppen, diese Vernetzung
untereinander, die Gespräche untereinander, das Kennenlernen, die Stärken, das schien da jetzt auch wieder
ein ganz wesentlicher Faktor zu sein.“ (AV, 12)
„Das [Projekt] ist ja so ein Versuch und Irrtum.“ (AV, 9)
„Was auch durchaus […] hervorgehoben wurde, […] dass
diese Heterogenität geschätzt wurde.“ (AV, 14)
„Aber die wirklich behindert sind, die haben eigentlich
im Grunde nicht über ihre Behinderung groß geredet.“
(AV, 18)
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„Von Weiterbildungen gehe ich immer erstmal davon
aus, dass es jeder eigenverantwortlich für sich auch
macht.“ (AV, 16)
„Dadurch, dass dieser Abschluss, dieser offizielle im
Frühling nicht war, ist es wirklich, ehrlich gesagt, so ein
bisschen auseinandergebrochen.“ (AV, 4)

GRUPPENGESPRÄCH EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Das Projekt „Gestärkt Wissen und Erfahrungen weitergeben“ vom ABS – Zentrum Selbstbestimmt Leben
e. V. ist geprägt von einer großen Vielfalt an Beeinträchtigungen der Menschen. Die vielfältige Gruppe ist
ein wichtiger Bestandteil für den Erfolg des Projekts. Die Wichtigkeit der Gruppendynamik wird in folgender Aussage deutlich: „Die Gruppe wie sie ist, ja dieser wertschätzende, offene und vertrauliche Umgang,
das finde ich unheimlich wohltuend und stärkend“ (AE, 4). Das Vertrauen in der Gruppe, die Vielfalt der
Persönlichkeiten und die intensiven Inhalte sind eine gelungene Kombination. Erkennbar ist dies in folgenden Zitaten: „Ich finde es wichtig, die Kombination aus beidem, sowohl inhaltlich, aber auch die Unterschiedlichkeit an Menschen“ (AE, 7) und „Was für mich ganz wesentlich ist, dass ich endlich auch Leute hier
treffe, die die gleichen Ziele und Vision haben, diese Inklusion aus Sicht von eigener Betroffenheit voranzubringen und sich da einzubringen und diese Teilhabe aus Sicht von Betroffenen zu gestalten“ (AE, 8). Ebenso
durch die gelungene Kombination aus den vorher genannten Komponenten können die ExpertInnen in
eigener Sache viele Lernerfahrungen aus dem Projekt mitnehmen. „An was auch sehr viel gearbeitet wird,
ist die Ausdrucksfähigkeit, also einfach dieser achtsame wertschätzende Ausdruck, den wir uns einfach gegenseitig auch spiegeln“ (AE, 25). Einige der ExpertInnen in eigener Sache haben parallel zum Projekt Aufträge in der Praxis, bei denen sie die Inhalte der Qualifizierung direkt umsetzen können. Somit können
die ersten Erfahrungen mit dem Erlernten gesammelt werden. „Grad letzte Woche hatte ich wieder einen
Workshop selbst geleitet und da ging der Beamer nicht. Normalerweise würde ich da total durchdrehen. In
diesem Fall habe ich das Skript einfach kopiert, habe es verteilt und bin es dann durchgegangen. Das hätte ich
ohne dieses Seminar nicht gekonnt“ (A, 3). Das Umfeld der ExpertInnen in eigener Sache ist unterschiedlich
über das Projekt informiert. Freunde und Familie haben teilweise Bedenken, dass sich die ExpertInnen in
eigener Sache überfordern durch den zusätzlichen Aufwand des Projekts. Hinter dieser Sorge steht die
Angst vor einem Rückfall der ExpertInnen in eigener Sache mit psychischer Vorbelastung. „Mein unmittelbares Umfeld will mich eher bisschen bremsen, weil sie Angst haben, es wird zu viel“ (AE, 17). Durch das
Projekt haben die ExpertInnen in eigener Sache aber gelernt, besser auf sich selber zu achten und somit
auch die eigenen Grenzen zu wahren. „Ich muss sagen, durch die Ausbildung haben wir gelernt mit uns
besser umzugehen“ (AE, 19).
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6. EINBLICKE IN DIE PROJEKTWELTEN DER
EXPERTINNEN UND EXPERTEN
Im Programm Inklusion gemeinsam gestalten der Baden-Württemberg Stiftung hat die Perspektive der
ExpertInnen in eigener Sache einen besonders hohen
Stellenwert. Vor diesem Hintergrund wurden quan
titative und qualitative Methoden ausgewählt, um
die Relevanz von ExpertInnen in eigener Sache im
Projekt und die „Stimme der Adressaten“ sichtbar zu
machen. Im Abschnitt 6.1. sind die zentralen Inhalte
aus den von der wissenschaftlichen Begleitung erstellten Dokumentationsbögen, die die ExpertInnen
in eigener Sache von den Projektverantwortlichen erhalten haben, zusammengefasst dargestellt. Neben
einem Einblick auf allgemeine Daten zu den ExpertInnen in eigener Sache werden inhaltliche Schwerpunkte zur Motivation, zu Zielen und Aufgaben der
ExpertInnen in eigener Sache vorgestellt sowie über
ihre Erfahrungen in Bezug auf positive Erlebnisse, Herausforderungen und die weiteren Zukunftsperspektiven im Projektverlauf berichtet.
Im anschließenden Abschnitt 6.2. wird ein Überblick
über die zentralen Ergebnisse aus den Gesprächsrunden mit den ExpertInnen in eigener Sache gegeben.

An diesen Gesprächsrunden haben 60 ExpertInnen
in eigener Sache teilgenommen, die vor allem über
ihre Aufgaben im Projekt und Beteiligungsmöglichkeiten berichten. Zusätzlich ist für jedes einzelne Projekt aus diesen Gesprächsrunden mit ExpertInnen in
eigener Sache eine zusammenfassende Seite in den
jeweiligen Porträts entstanden (siehe Abschnitt 6.2).

6.1 TEILNEHMENDE EXPERTINNEN
UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
Aus den 14 Projekten, die am Programm der BadenWürttemberg Stiftung teilgenommen haben, liegen
der wissenschaftlichen Begleitung 91 Projektdokumentationen von ExpertInnen in eigener Sache vor.
Neben einigen Informationen zum Personenkreis der
ExpertInnen in eigener Sache wurden Angaben zur
Motivation, Zielsetzung, gelingende und herausfordernde Erfahrungen und Perspektiven erfasst und in
den folgenden Darstellungen zusammenfassend dargestellt.

GESCHLECHT DER EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
54
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Keine Angabe
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Abbildung 5: Geschlecht der ExpertInnen in eigener Sache

Geschlechterverteilung
An den Projekten nahmen wesentlich mehr männliche Experten in eigener Sache teil. Von gesamt 91 TeilnehmerInnen waren 54 männlich (59 %) und 37 weiblich (ca. 41 %).
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ALTER DER EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
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Abbildung 6: Alter der ExpertInnen in eigener Sache

Altersaufteilung

nehmendem Alter nimmt die Anzahl der Teilneh-

Die Altersstufeneinteilung wurde in der vorangehenden Darstellung in 10-Jahres-Einheiten festgelegt. Den
höchsten Anteil mit ca. 33 % nehmen die 28 TeilnehmerInnen in der Altersspanne zwischen 21–30 Jahren
ein, gefolgt von 21 TeilnehmerInnen im Alter von
31–40 Jahren mit einem Anteil von ca. 25 %. Mit zu-

menden ab. Mehr als 2/3 der Teilnehmenden sind
40 Jahre oder jünger. Sieben ExpertInnen in eigener
Sache haben keine Angaben zum Alter gemacht. Der
Altersdurchschnitt aller teilnehmenden ExpertInnen
in eigener Sache, die eine Altersangabe gemacht haben, liegt bei ca. 35 Jahren.

TÄTIGKEITSFELDER DER EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
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Abbildung 7: Tätigkeitsfelder der ExpertInnen in eigener Sache

Tätigkeitsfelder der ExpertInnen
Die teilnehmenden ExpertInnen in eigener Sache haben sehr unterschiedliche Qualifikationen und sind
in vielfältigen Arbeitsbereichen tätig. Zudem gibt es
auch u. a. den Status von Auszubildenden, RentnerInnen. Viele der Tätigkeiten finden auch in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen statt, insbesondere in den angegebenen Bereichen Handwerk/

Industrie. Die Vielzahl der sehr unterschiedlichen
Qualifikationen hängt damit zusammen, dass Teilnehmende mit sehr unterschiedlichen Beeinträchtigungsformen, u. a. psychische oder körperliche Be
einträchtigungen, ins Projekt eingebunden waren.
Ca. 17 % haben keine Angaben zum Beruf/Tätigkeitsfeld gemacht.
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MOTIVATIONSGRÜNDE ZUR BETEILIGUNG AM PROJEKT
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Abbildung 8: Motivationsgründe zur Beteiligung am Projekt

Motivationsgründe zur Beteiligung am Projekt
Neben den personenbezogenen Themen wurden auch
inhaltliche Schwerpunkte in der Dokumentation abgefragt. Für die erste Befragungsphase wurden die
Motivationsgründe zur Teilnahme an einem der Projekte aufgenommen. Die Aussagen konnten in vier
zentrale Bereiche eingeteilt werden. Mit 38 Nennungen (ca. 42 %) besteht bei den Teilnehmenden eine
hohe Motivation einen Beitrag zur gesellschaftlichen
Veränderung in Bezug auf die Sichtweisen auf die Lebenswelten von Menschen zu leisten und damit die
Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft für eine in-

klusive Gestaltung in den unterschiedlichen Lebensbereichen zu fördern. Für 25 TeilnehmerInnen (ca.
27 %) ist die persönliche Qualifizierung „Weil ich etwas lernen/ausprobieren will“ ein Motor für die Beteiligung im Projekt. Nicht selten ist dies auch damit
verbunden, dass durch die Qualifizierung ein gesellschaftlicher Beitrag geleistet werden kann. 22 Teilnehmende (ca. 24 %) stellen die Freude und den Spaß
an der Tätigkeit im Projekt in den Vordergrund. Unter
Sonstiges fallen Aussagen wie „Ich bin in der Organisationsstruktur des Projekts eingebunden“ oder „Ich
habe mich mit dem Thema des Projekts schon bisher
beschäftigt“.

ZIELE DER EXPERTINNEN UND EXPERTEN IN EIGENER SACHE
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Abbildung 9: Ziele der ExpertInnen in eigener Sache

Ziele der ExpertInnen in eigener Sache

nungen (ca. 53 %) standen die Ziele, die verbunden sind

Ein weiterer Aspekt bei der Dokumentationsabfrage
bezog sich auf die Ziele, die sich die ExpertInnen in eigener Sache setzen. Die dafür getätigten Aussagen
wurden in persönliche und gesellschaftliche Ziele unterteilt. Die Rückmeldungen entsprechen den Motivationsgründen der TeilnehmerInnen. Mit 48 Nen-

mit „Gesellschaftliche Veränderungen bewirken“ et-
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was häufiger im Vordergrund als Zielformulierungen
zu personenbezogenen Veränderungen. Bei fünf TeilnehmerInnen waren beide Ebenen miteinander verwoben, sodass sich hier auch Doppelnennungen er
gaben.
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Abbildung 10: Besonders gefallen hat/haben…

Besonders gefallen hat/haben…

(ca. 1/3) betonten die gute Zusammenarbeit. Mit 32
Nennungen liegt dieser gelingende Faktor nur ganz
knapp über dem Faktor „Spezifische Tätigkeiten im
Projekt“, der sich mit 31 Nennungen auf den Aktivitätsbereich in den einzelnen Projekten bezieht, mit
dem sich die ExpertInnen in eigener Sache gerne beschäftigen bzw. den sie wertschätzen. 25 TeilnehmerInnen stellten die neuen Lernerfahrungen in den
Vordergrund und betonten den Kompetenzerwerb
durch die Beteiligung am Projekt. Fünf TeilnehmerInnen hoben hier insbesondere den Aspekt der inklusiven Themenschwerpunkte hervor. Doppelnennungen bezogen sich überwiegen auf die Kombination
„Zusammenarbeit in der Gruppe“ mit den anderen
Kategorien des Kompetenzbereichs bzw. des Transfers.

Am Ende des Projekts bzw. des Erhebungszeitraums
(Ende 2020) wurden in einem zweiten Schritt die Erfahrungen der ExpertInnen in eigener Sache im Projekt abgefragt. Die Detailfragen beziehen sich auf diese Schlussauswertung des Dokumentationsbogens.
Der Rückblick auf die Projekterfahrungen fällt sehr
unterschiedlich aus. Bestimmende Elemente sind dafür die Motivationen zur Beteiligung wie auch die
Zielsetzungen für das Projekt. Was im Vorfeld nicht
bestimmt werden konnte, war die Frage, wie die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit anderen TeilnehmerInnen in den Projekten werden wird. Die Ergebnisse zeigen, dass Peers-Angebote eine sehr
positive Resonanz erhalten. Viele TeilnehmerInnen

SCHWIERIG WAR ...
Keine Angabe

13

Sonstiges

4

Keine Schwierigkeiten

12

Corona

6

Reflexion des eigenen
Verhaltens/Vergangenheit

4

Rahmenbedingungen

16

Gruppen/versch.
Behinderungsformen

5

Kommunikation

5

Umsetzung des Gelernten

14

Einzelne Themenschwerpunkte

9

Inhaltliches Verständnis

3
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Abbildung 11: Schwierigkeiten im Projekt
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Herausforderungen – schwierig war …
Neben all den positiven Erfahrungen gibt es auch immer wieder Schwierigkeiten auf unterschiedlichen
Ebenen, mit denen die ExpertInnen in eigener Sache
in den Projekten konfrontiert waren. Die genannten
Themen der ExpertInnen in eigener Sache sind weit
gestreut und lassen sich in die vorangegangenen 11
Kategorien fassen.
Die größten Schwierigkeiten stellten für die ExpertInnen in eigener Sache die Rahmenbedingungen dar.

Dabei wurde der Anfahrtsweg zu den Projekttreffen
häufig als beschwerlich beschrieben. Persönliche Aspekte bzw. Herausforderungen an die eigene Person
bildeten den Kern der Herausforderungen: „Die Umsetzung des Gelernten aus dem Projekt“, „Einzelne
Themenschwerpunkte“, „Inhaltliches Verständnis“
oder die „Reflexion des eigenen Verhalten“ verdeutlichen die Ebenen der Herausforderungen von ExpertInnen in eigener Sache. 12 ExpertInnen in eigener
Sache gaben an, keine Schwierigkeiten wahrzunehmen und 13 machten keine Angaben.
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Abbildung 12: Wie geht es nach dem Projekt weiter?

Wie geht es nach dem Projekt weiter?
„Wie geht es nun weiter?“ – war die letzte Frage des
Dokumentationsblatts. Die Zukunftsperspektiven der
ExpertInnen in eigener Sache unterscheiden sich
deutlich. Die überwiegende Anzahl der TeilnehmerInnen (ca. 58 %) hat eine weiterführende Perspektive
vor Augen und möchte sich in der Weiterarbeit im
Projekt bzw. im Anschluss an das Projekt vor allem
weiter für Inklusion engagieren, das Erlernte konkret
umsetzen bzw. die Themen fortsetzen. Ein Fünftel in
dieser Gruppe mit ausgesprochenen Zukunftsplänen
hat nach Projektende vor, als ReferentInnen weiterzuwirken. Bei den Zukunftsplanungen zeigt sich, dass
ExpertInnen in eigener Sache ein großes Interesse haben, sich für die Belange von Menschen mit Behinderungen einzusetzen und ihre Erfahrungen und Erkenntnisse weiterzugeben.
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Für 20 TeilnehmerInnen (ca. 22 %) war es noch unklar
oder mit einer Ungewissheit durch die Auswirkungen
von Corona verbunden, was nach dem Projekt kommt.
Außerdem haben 12 TeilnehmerInnen hier keine Angaben gemacht. Einzelne Modellprojekte sind auch
noch nicht abgeschlossen, sodass hier noch ein Klärungsprozess erfolgen kann.
Diese Offenheit in Anschlussfragen des Projekts
macht deutlich, dass mit diesem Projekt ein Prozess
angestoßen wurde, der viele Fragen der Implementierung und der nachhaltigen Absicherung offenlässt.
Vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Erfahrung von Fremdbestimmung und sozialer Ausgrenzung ist dieser Status „ExpertInnen in eigener Sache“
noch in einem Entwicklungsprozess – sowohl auf der
individuellen Ebenen von vielen Menschen mit Behinderungserfahrung als auch auf der gesellschaftlichen Ebene.

6.2 EINDRÜCKE UND
GESAMTAUSWERTUNG DER
GRUPPENGESPRÄCHE
Im Programm Inklusion gemeinsam gestalten der Baden-Württemberg Stiftung wurden u. a. Gruppeninterviews mit den ExpertInnen in eigener Sache in den
einzelnen Projekten eingeplant. In 13 Projekten konnten diese Gruppengespräche mit ExpertInnen in eigener Sache geführt werden. Insgesamt haben 60 ExpertInnen in eigener Sache aus den Projekten an
diesen Gesprächen teilgenommen. Die Gruppengröße
der Interviews war je nach Projekt sehr unterschiedlich und hat zwischen einer bis acht Personen variiert.

erleben durften, waren in der Dimension „Gemein
same besondere Aktivität/Events“, die sich dadurch
auszeichnen, dass sie nicht alltäglich sind. Sie berichteten unter anderem von Tagungen zu spezifischen
Themen mit und ohne Übernachtungen und von Besuchen verschiedenster Events und Einrichtungen
wie zum Beispiel das Landesturnfest, Sommerfeste,
Besuch in Grafeneck oder ein Besuch beim BürgerBESONDERE ERLEBNISSE IM PROJEKT

„Gemeinsame besondere Aktivität /
Events“
„Gruppenprozess/soziale
Beziehungen in der Gruppe“

Um den Erfahrungen und Erkenntnissen der ExpertInnen in eigener Sache genügend Raum zu geben,
wurden anhand von Leitfragen zur Motivation, zu
Aufgaben im Projekt, zu Beteiligungsmöglichkeiten,
zu Änderungsbedarfen und zur Zusammenarbeit mit
den beteiligten AkteurInnen sowie zur Bedeutung
des familiären Kontexts der Gesprächsablauf geplant. Der Einstieg in die Gespräche wurde über die
Frage nach einem besonderen Erlebnis bzw. Ereignis
im Projekt geführt.
In der folgenden Darstellung werden die Sichtweisen
und Erfahrungen der Teilnehmenden in einer Zusammenschau auf die Themenstellungen präsentiert und
unter gemeinsamen Kategorien, die aus den Themen
und Aussagen entwickelt wurden, gebündelt. Bei einigen Frage, die quantitativ erhoben wurden, konnte
von allen TeilnehmerInnen eine Rückmeldung aufgenommen werden. Nicht alle ExpertInnen haben sich
bei offenen Fragen in der Gruppe geäußert bzw. wie
so oft bei Gruppengesprächen wird eine geäußerte
Position oder ein erzähltes Erlebnis oder Gefühl von
anderen nicht wiederholt, sodass die quantitative Betrachtung bei geringen Nennungen weniger bedeutsam ist wie die inhaltlichen Dimensionen/Aspekte.
Eine Darstellung der Ergebnisse aus den Gesprächen
aus den einzelnen Projekten ist in den Projektporträts
eingebunden (siehe Kapitel 5.2).

Besondere Erlebnisse im Projekt
In den Gruppengesprächen mit den ExpertInnen in
eigener Sache wurde insgesamt von 45 besonderen
Erlebnissen gesprochen. Die am häufigsten genannten Highlights, die die ExpertInnen in eigener Sache

18

14

„Aktive Rolle im Projekt“

7

„Qualifizierungsaspekte“

6

Gesamt

45

meister. In der Dimension „Gruppenprozess/soziale
Beziehungen in der Gruppe“ wurde von ExpertInnen
in eigener Sache der Prozess des Zusammenwachsens in der Projektgruppe erläutert, u. a. das Kennenlernen anderer Personen, das Zugehörigkeitsgefühl
sowie das Zusammentreffen von unterschiedlichen
Personen mit den gleichen Visionen. Besondere Er
lebnisse gab es auch unter dem Aspekt „Aktive Rolle
im Projekt“. Dabei ging es um die aktive Tätigkeit
der ExpertInnen in eigener Sache, bei denen beispielsweise von Befragungen anderer Personen, Aus
tauschmöglichkeiten mit anderen Menschen und
der Leitung von unterschiedlichen Gruppen berichtet wurde. Bei den „Qualifizierungsaspekten“ ging
es hauptsächlich um die Weiterentwicklung der
eigenen Fähigkeiten durch verschiedene Qualifizie
rungsangebote in den Projekten, wie beispielsweise
den Umgang mit Kindern in unterschiedlichen Angeboten.

Motivation der ExpertInnen in eigener Sache
für die Projektteilnahme
Beim Themenbereich „Motivation zur Projektteilnahme“ gab es 58 Nennungen. Dabei gibt es vier unterschiedliche Motivationsgründe, die in etwa in gleicher Anzahl vertreten sind. Am häufigsten wurde die
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persönliche Ebene „Klare Zielverfolgung/Kompetenz
entwicklung“ genannt. Viele dieser Nennungen haben sich hier auf den selbstsicheren Auftritt vor anderen Menschen und auf die Anerkennung von anderen
Personen bezogen. Die Gemeinschaft in der „Gruppe/
Spaß zusammen haben“ ist ebenso ein hoher Motivationsaspekt für die ExpertInnen in eigener Sache. Am
häufigsten wurde dabei der gemeinsame Spaß in der
MOTIVATION DER EXPERTINNEN UND EXPERTEN
FÜR DIE PROJEKTTEILNAHME

ZUGANG ZUM PROJEKT

„Klare Zielverfolgung /

„Arbeit/Wohnumfeld/Projekt-

Kompetenzentwicklung“

14

institution“

32

„Gruppe/Spaß zusammen haben“

13

„Selber auf das Projekt zugegangen“

15

„Etwas Neues ausprobieren“

12

„Thema Inklusion in die Welt tragen“

12

„Sonstiges“
Gesamt

7
58

Gruppe und das Kennenlernen neuer Personen genannt. Bei den beiden Themen „Etwas Neues ausprobieren“ und „Thema Inklusion in die Welt tragen“ gab
es gleich viele Nennungen. Beim erstgenannten Thema lag der Fokus der ExpertInnen in eigener Sache
auf der Offenheit für neue Erfahrungen, die durch das
Projekt gesammelt werden konnten. Bei der zweitgenannten Dimension handelt es sich um die politische
Ebene, wodurch das Thema Inklusion durch verschiedene Angebote und Erfahrungen in den Projekten in
der Gesellschaft und Politik vorangebracht wird. Dies
geschieht beispielsweise durch das Ansprechen solcher Themen in Theaterstücken oder bei Vorträgen.
Ebenso gab es die Dimension „Sonstiges“, in der alle
Aussagen ihren Platz gefunden haben, die nur einzeln
genannt wurden. Dabei ging es beispielsweise um
das Interesse an der allgemeinen Vereinsarbeit oder
Unsicherheit am Anfang, ob das Projekt persönlich
passt.

Zugang zum Projekt
Auf unterschiedlichen Wegen sind die ExpertInnen in
eigener Sache zu ihrem Projekt gekommen. Der Zugang zum Projekt wurde im Gruppengespräch quantitativ erhoben. Es gab 60 Nennungen, die in vier Dimensionen aufgeteilt wurden. Der häufigste Zugang
zu den Projekten kam durch die Arbeitsstelle, das
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Wohnumfeld und die Projektinstitution zustande.
Dabei sind die ExpertInnen in eigener Sache von MitarbeiterInnen aus der Arbeit, der Wohneinheit oder
der Projektinstitution direkt angesprochen worden.
Viele ExpertInnen in eigener Sache sind auch „Selber
auf das Projekt zugegangen“. „Durch Familienangehörige“ sind ebenso einige zu den Projekten dazu gestoßen. Zur Dimension „Sonstiges“ zählen zum Bei-

„Durch Familienangehörige vom
Projekt erfahren“

9

„Sonstiges“

4

Gesamt

60

spiel ExpertInnen in eigener Sache, die bereits vor
dem Projektstart bei der durchführenden Institution
tätig waren und jetzt am Projekt vor Ort teilnehmen.

Umgang des Umfelds der ExpertInnen in
eigener Sache mit der Teilnahme am Projekt
In dieser Kategorie konnten 39 Nennungen in drei Bereiche aufgeteilt werden, die sowohl positive als auch
negative Zusammenhänge aufzeigen. Die Dimension
mit den häufigsten Nennungen war das „Private Umfeld“. Darin waren 14 positive und fünf negative Nennungen enthalten. Viele der Familien und Freunde
finden es gut, dass die ExpertInnen in eigener Sache
bei einem Projekt mitmachen und sind begeistert von
den Projekten und deren Inhalten. Es gab aber auch
Aussagen, dass das private Umfeld etwas bremsen
möchte aus Angst vor Überforderung der ExpertInnen in eigener Sache. Beispielsweise, weil eine psychische Erkrankung vorliegt und die Angst vor einem
Rückfall oder einer Verschlechterung groß ist. Ebenso
gibt es negative Reaktionen aus diesem Umfeld mit
verletzenden Worten, die für die ExpertInnen in eigener Sache in diesem Moment schmerzhaft sind. Im
„Beruflichen Umfeld“ gab es drei positive und zwei
negative Nennungen. Die Arbeitsstellen haben die
Projektteilnahme teilweise positiv aufgenommen
und befürwortet. Es gab aber auch die Rückmeldung,

UMGANG DES UMFELDS
„Privates Umfeld“
„Berufliches Umfeld“

19
5

„Sonstiges“

15

Gesamt

39

dass die Arbeit im Projekt wahrscheinlich zu anspruchsvoll sei und dies den ExpertInnen in eigener
Sache nicht zugetraut wird. Unter „Sonstiges“ konnten die Nennungen nicht zu den bereits genannten
beiden Dimensionen zugeordnet werden, da das Umfeld, also ob im privaten oder beruflichen Bereich, in
den Aussagen nicht definiert wurde.

Übernahme von Aufgaben im Projekt
Bei den Berichten zu den Aufgaben im Projekt gab es
insgesamt 50 Nennungen von den ExpertInnen in eigener Sache. Die am häufigsten genannte Dimension
war „Selbstständig durchgeführte Aufgaben“. Dabei
kam deutlich zum Vorschein, dass verschiedene Aufgaben, wie Vorträge erarbeiten, Informationswei
tergabe, Organisation von Treffen, Teile der Öffent
lichkeitsarbeit selbstständig durchführen, gerne
übernommen werden. In der Dimension „Aufgaben
in der Gruppe“ ging es um Aufgaben, welche in der
Gruppe gemeinsam erarbeitet werden. Unter andeÜBERNAHME VON AUFGABEN IM PROJEKT
„Selbstständig durchgeführte
Aufgaben“

17

„Aufgaben in der Gruppe“

15

„Aufgaben mit Begleitung“

14

„Keine fixen Aufgaben“

3

„Sonstiges“

1

Gesamt

50

rem wurde Sprachtraining, Aktivitäten mit verschiedenen Materialien und Testung auf Barrierefreiheit
von verschiedenen Einrichtungen von den ExpertInnen genannt. Bei den „Aufgaben mit Begleitung“ ging

es in den Benennungen um die Arbeit zusammen mit
Tandem-PartnerInnen, Unterstützung bei der Arbeit
am Computer und Leitung von verschiedenen Gruppen. Wenige Nennungen gab es bei „Keine fixen Aufgaben“. In diesen Projekten gab es keine vorher vereinbarte Aufgabenverteilung. In einem Projekt wurde
bis zum Gruppengespräch noch nicht viel gemeinsam erarbeitet bzw. noch keine Aufgaben verteilt.
Dieses Ergebnis wurde unter „Sonstiges“ verbucht.

Bewertung von einzelnen Tätigkeiten in den
Projekten
Die ExpertInnen in eigener Sache konnten im Gruppengespräch einzelne Tätigkeiten aus ihren Projekten
bewerten. Insgesamt gab es zu dieser Frage 30 Nennungen. Viele der Tätigkeiten wurden positiv bewertet. Für gut geheißen wurden einzelne Übungen/
Aktivitäten in den Projekten wie beispielsweise Trainingseinheiten oder Rollenspiele bis hin zur Möglich
BEWERTUNG VON EINZELNEN TÄTIGKEITEN IN DEN
PROJEKTEN
„Gut“
„Nicht gut“

12
7

„Keine Differenzierung“

11

Gesamt

30

keit gemeinsam reden zu können. Nicht gut angekom
men sind bei den ExpertInnen in eigener Sache Situationen, in denen beispielsweise schwierige Fragen
beantwortet werden mussten und sie kritisiert wurden. In der Dimension „Keine Differenzierung“ nannten die ExpertInnen in eigener Sache keine DetailDifferenzierungen und Bewertungen von einzelnen
Tätigkeiten. Die Aussagen blieben auf einer allgemeinen Ebene wie „Alles ist gut“ oder „Auf alles einlassen“.

Erleben der AnleiterInnen im Projekt
Sehr häufig wurden bei den insgesamt 51 Nennungen
von den ExpertInnen in eigener Sache die Anleiter
Innen in ihrer „Persönlichkeit“ wertgeschätzt. Dort
wurden Aussagen wie nett, spitze, sympathisch,
hilfsbereit, zuvorkommend und motiviert ausgesprochen. In der zweiten Dimension „Fachlichkeit“ wurden Inhalte genannt wie „wertschätzende Rückmeldungen“, „sehr kompetent“ und „bereits Erfahrungen
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mit unterschiedlichen Gruppen“. In der Dimension
„Organisation“ ging es um die Organisation der Treffen in den Projekten, um Rückrufe und die Doppelfunktion der AnleiterInnen auch als persönliche AssistentInnen. Die Aussagen in der letzten Dimension
„Sonstiges“ waren auf die persönliche Begleitung der
ERLEBEN DER ANLEITERINNEN UND ANLEITER IM PROJEKT
„Persönlichkeit“

28

„Fachlichkeit“

15

„Organisation“

6

„Sonstiges“

2

Gesamt

51

AnleiterInnen zu Treffen innerhalb des Projekts bezogen. Beispielsweise sind Begleitungen zu einzelnen
Trainingseinheiten genannt worden.

Lernerfahrungen, die die ExpertInnen in
eigener Sache im Projekt machen
Bei der Frage zu den Lernerfahrungen der ExpertInnen
in eigener Sache gab es insgesamt 44 Nennungen. Die
häufigsten Nennungen bekamen die fachliche und
die persönliche Ebene. Beim „Fachlichen Bereich“ ging
es u. a. um die Beobachtungsgabe, die Reflexion des
eigenen Verhaltens in unterschiedlichen Situationen
oder auch um die Kommunikation, zum Beispiel wie
Wünsche und Forderungen formuliert werden können. In der Dimension „Persönlicher Bereich“ handelte es sich um den Umgang mit dem eigenen Handicap, die Aufwertung der eigenen Erkrankung, das
Selbstbewusstsein u. v. m. In der Dimension „Umgang
mit Menschen“ erlernten die ExpertInnen in eigener
LERNERFAHRUNGEN IM PROJEKT
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Mitbestimmungsmöglichkeiten der ExpertInnen in eigener Sache
Bei der Frage nach Mitbestimmungsmöglichkeiten
wurden insgesamt 35 Aussagen gemacht. Die meisten Nennungen gab es zu inhaltlichen Fragen und
Entscheidungen. Dabei wurden unter anderem folgen
de Mitbestimmungsmöglichkeiten in den Projekten
genannt: Aktivitäten planen und dabei Gedanken
miteinbringen, in Besprechungen mitbestimmen und
Vorschläge für neue Inhalte machen. In der Dimen
sion „In der Organisation“ gab es Beispielnennungen
zur Mitbestimmung in der Frequenz und zu Örtlichkeiten der Projekttreffen, bei welchen Aktivitäten jemand mitmachen möchte. Bei den „Eigenen Projektideen“ handelt es sich darum, dass die ExpertInnen in
eigener Sache ihre eigenen Ideen für Kleinprojekte
oder Themen miteinbringen oder gar ihre Praktikumsstellen selber aussuchen konnten. In der DimenMITBESTIMMUNGSMÖGLICHKEITEN
„Bei Inhalten“

14

„In der Organisation“

11

„Eigene Projektideen“

5

„Wer darf mitbestimmen?“

3

„Sonstiges“

2

Gesamt

„Fachlicher Bereich“

17

„Persönlicher Bereich“

16

„Umgang mit Menschen“

9

„Thema Inklusion“

2

Gesamt

Sache beispielsweise einen achtsamen, wertschätzenden Ausdruck, die Erprobung zur Anleitung von
unterschiedlichen Gruppen und die Fähigkeit des
Zuhörens. Die letzte Dimension ist das „Thema Inklusion“. Dabei ging es allgemein um die Inklusion und
auch wie die Welt und die Zusammenhänge im Bereich der Inklusion von Menschen mit Behinderungen gesehen werden können.

44

35

sion „Wer darf mitbestimmen?“ nannten die ExpertInnen in eigener Sache, dass alle mitbestimmen
dürfen. Entscheidungen fallen in Absprache mit anderen Projektbeteiligten oder der Projektleitung. In
der Dimension „Sonstiges“ gab es folgende beiden
Aussagen: Ein Gruppengespräch fand zu einem relativ frühen Zeitpunkt statt, wodurch die ExpertInnen
in eigener Sache noch nichts dazu sagen konnten. Die
andere Nennung bezog sich darauf, dass die Ideen

und weiteren Schritte im Projekt eigentlich immer
vom Trainer kommen würden.

Gruppendynamik in der Projektgruppe
Die Gruppendynamik in den einzelnen Projekten war
für ExpertInnen in eigener Sache oft ein wichtiges
Thema in den Gruppengesprächen. Insgesamt gab es
43 Nennungen in der Kategorie „Gruppendynamik“.
In der Dimension „Einschätzung/Wahrnehmung der
Gruppe“, der Dimension mit den meisten Nennungen,
wurde beispielsweise genannt, dass die Arbeit in der
Gruppe als stärkend und bereichernd wahrgenommen wird. Es wurde ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt und es macht Spaß in den Gruppen
zu arbeiten. Beim „Verhalten/Umgang miteinander“
ging es darum, dass es einen wertschätzenden Umgang miteinander gibt, in dem auch verschiedene Gefühle ihren Platz haben.

ZIELE IM PROJEKT
„Klar definierte Ziele“

16

„Persönliche Weiterentwicklung“

11

„Inklusion“

9

„Fachliche Weiterentwicklung“

6

„Sonstiges“

1

Gesamt

GRUPPENDYNAMIK IN DER PROJEKTGRUPPE
„Einschätzung der Gruppe“

15

„Verhalten/Umgang miteinander“

12

„Unterschiedlichkeit in der Gruppe“

9

„Entwicklung der Gruppe“

6

„Sonstiges“

1

Gesamt

Gruppengesprächen teilgenommen haben. Am meisten Nennungen gab es in der Dimension „Klar definierte Ziele“. Dabei äußerten ExpertInnen in eigener
Sache ihre persönlichen Ziele, die sich einerseits bei
sportlichen Wettkämpfen auf das Siegen bezogen,
aber auch auf das Wecken von Interesse von Menschen, die nicht direkt mit Inklusion in Berührung

43

In der Dimension „Unterschiedlichkeit der Gruppe“
wurden die Unterschiede der ExpertInnen in eigener
Sache benannt, wodurch die Gruppen sehr bunt und
heterogen sind. Dabei wurde betont, dass die Teil
nahmevoraussetzungen aufgrund von unterschiedlichem Assistenzbedarf verschieden sind. Bei den „Entwicklungen in der Gruppe“ ging es einerseits um die
Veränderungen in der Gruppenkonstellation und andererseits wurde das Zusammenfinden, Zugehörigkeitsgefühl und Zusammensein in der Gruppe als positive Entwicklung dargestellt. Bei „Sonstiges“ wurde
benannt, dass es nur eine Expertin in eigener Sache im
Projekt gibt und somit keine Gruppe vorhanden ist.

Ziele im Projekt
In der Kategorie „Ziele im Projekt“ gab es 43 Nennungen der ExpertInnen in eigener Sache, die an den

43

stehen. Ebenso wurden Ziele genannt, die in Zusammenhang mit der Arbeit bzw. den Angeboten stehen
wie Anfragen erhalten oder Arbeit am ersten Arbeitsmarkt zu bekommen. Die „Persönliche Weiterentwicklung“ ist ebenso ein großes Ziel. Dabei wurde genannt, dass das Selbstbewusstsein und das selbstbewusstere Auftreten verbessert werden sollen und
dass die eigene Behinderung akzeptiert und man als
Mensch und nicht als Kind gesehen wird. In der Dimension „Inklusion“ ging es darum, ein richtiges Bild
von Menschen mit Behinderung zu vermitteln und zu
zeigen, dass Menschen mit Behinderung mehr können, als ihnen oft zugetraut wird. Benennungen in
der Dimension „Fachliche Weiterentwicklung“ galten
in Bezug auf die Stärkung der ReferentInnentätigkeiten, frei sprechen zu können und sich im eigenen
Themengebiet besser einzuarbeiten. Bei „Sonstiges“
gab es keine festgesetzten Ziele, sondern es wird
geschaut, was als Nächstes im Projekt kommt.

Veränderungsideen im Projekt
Insgesamt gab es einige „Veränderungsideen im Projekt“ in den Gesprächen (24 Nennungen). Die meisten
Nennungen gab es in der Dimension „In der Qualifizierung /bei Inhalten“. Unter anderem erwähnten die
ExpertInnen in eigener Sache, dass mehr Zeit für Austausch und Diskussionen notwendig ist, die Qualifikation noch mehr praktisch ausgerichtet werden sollte, auch und dass der Kreis vergrößert werden soll, um
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andere Menschen kennenlernen zu können. Ebenso
gab es viele weitere Ideen für gemeinsame Unter
nehmungsmöglichkeiten, die im Rahmen der Projek
te realisiert werden könnten. Bei sechs Gruppenge
sprächen gab es „Keinen Bedarf“ an Veränderungen
im Projekt. Die ExpertInnen in eigener Sache waren
VERÄNDERUNGSIDEEN IM PROJEKT
„In der Qualifizierung/bei Inhalten“

weise in unterschiedlichen Blöcken stattfanden. Jeweils gleich viele Nennungen von ExpertInnen in eigener Sache gab es zu „Regelmäßig“ und „Unregelmäßig“ stattfindenden Projekttreffen. Unter „Sonstiges“ wurden Sondertermine genannt, die in Ergänzung zu den drei Formaten stattfanden. Die Frequenzen
der Treffen in den Projekten sind sehr unterschiedlich
und variieren von wöchentlich oder 14-tägig, von drei
bis vier längeren Blöcken bis unregelmäßig.

13

Zeitlicher Rahmen der Teilnahme am Projekt
„Keinen Bedarf“

6

„In der Organisation“

4

„Sonstiges“

1

Gesamt

24

mit dem Projektverlauf bis zum Gruppengespräch zufrieden. In der Dimension „In der Organisation“ wurde das Selbststudium außerhalb der Projekttreffen
angesprochen, wobei der Austausch mit den Gruppenmitgliedern als zu zeitintensiv empfunden wurde. Auch einzelne Module sind teilweise von der Zeit
her zu lange gewesen. In der Dimension „Sonstiges“
ging es darum, dass dies die erste Qualifizierungserfahrung eines Experten in eigener Sache war und somit keine Veränderungswünsche vorhanden sind.

Häufigkeit der Projekttreffen
Bei der Frage nach der „Häufigkeit der Projekttreffen“
gab es insgesamt 17 Äußerungen zu den Formaten
von ExpertInnen in eigener Sache aus elf Projekten.
In etwa gleicher Anzahl gab es hier drei Häufigkeits
formen. Bei der Festgelegten Anzahl an fixen Treffen
nannten die jeweiligen TeilnehmerInnen hier eine
bestimmte Anzahl von Projekttreffen, welche teilHÄUFIGKEIT DER PROJEKTTREFFEN

Eine Frage erfasste die zeitlichen Möglichkeiten der
ExpertInnen in eigener Sache, um an den Projekten
teilzunehmen. Dieser Themenbereich wurde im
Gruppengespräch mit einer quantitativen Abfrage erfasst. Von den insgesamt 60 Nennungen nimmt etwas mehr als die Hälfte der ExpertInnen in eigener
Sache in ihrer „Freizeit“ an ihrem Projekt teil. Nicht
ganz 1/3 der Befragten bekommt eine „Freistellung“
von der Arbeitsstelle und einige ExpertInnen in eigener Sache (jede/r Zehnte) müssen „Urlaub“ nehmen,
um am Projekt teilnehmen zu können. In der Dimension „Sonstiges“ wurde Folgendes erwähnt: Ein Experte in eigener Sache absolviert im Projekt ein Praktikum und zwei ExpertInnen in eigener Sache sind
beim Projektträger angestellt und somit ist ihr Arbeitsalltag sowieso am Projektort. Die Zuordnung
lässt erkennen, dass die Qualifizierungsmaßnahmen
überwiegend als zusätzliche Angebote wahrgenommen werden.
ZEITLICHER RAHMEN DER TEILNAHME AM PROJEKT
„Freizeit“

33

„Freistellung“

18

„Urlaub“

6

„Sonstiges“

3

Gesamt
„festgelegte Anzahl an fixen Treffen“

6

„Regelmäßig“

5

„Unregelmäßig“

5

„Sonstiges“

3

Gesamt
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19

60

Weg/Anreise zum Projekt
Die Frage nach der Anreise zu den Projektterminen
wurde quantitativ erhoben. Von den 60 Nennungen
können 44 Personen, also über 2/3 der befragten ExpertInnen in eigener Sache, selbstständig zu den Projekttreffen an- und abreisen. Einen Fahrdienst bzw.
eine Fahrgelegenheit benötigen hingegen 16 Expert

Innen in eigener Sache. Die Mobilität der ExpertInnen
in eigener Sache ist hoch, aber doch sehr unterschiedlich in einzelnen Projekten.
WEG/ANREISE ZUM PROJEKT
„Selbstständige An-/ Abreise“

44

„Fahrdienst“

16

Gesamt

60

Nächste Schritte im Projekt
Insgesamt gab es in der Kategorie „Nächste Schritte“
39 Nennungen von ExpertInnen in eigener Sache. Die
häufigsten Nennungen gab es in der Unterkategorie
„Vorbereitung zu speziellen Anlässen“. Die ExpertInnen in eigener Sache berichteten von verschiedenen
Anlässen, auf die sie sich vorbereiten müssen wie
zum Beispiel: Abschlussarbeiten, Feste, Vorträge etc.
In der Dimension „Spezifische Themen“ nannten die
ExpertInnen in eigener Sache Themen, die bei ihnen
als nächstes anstanden. Unter anderem gab es Nennungen zu Sprachtrainings, persönlicher Abgrenzung
und Auswertungen von Testungen. Bei der Dimension „Umsetzung der Qualifizierung“ kam die Hoffnung auf, dass es Buchungen als ReferentInnen gibt
und das Durchführen von Angeboten in verschiedenen Einrichtungen auch nach Projektende weiterhin
möglich ist. In der Dimension „Keine genauen Kenntnisse“ wurde deutlich, dass manche ExpertInnen in
eigener Sache nicht genau wussten, welche Schritte
als nächstes im und nach dem Projekt anstehen. Bei
„Sonstiges“ bezog sich eine Nennung nicht auf den
Projektkontext und die andere Nennung auf das Hof-

fen vieler weiterer Aktivitäten im Rahmen des Projekts.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass in den
13 Projekten, aus denen mit ExpertInnen in eigener Sache ein Gruppengespräch durchgeführt wurde, deutlich die Vielfalt der Themen, Aufgaben und Rollen der
ExpertInnen in eigener Sache sichtbar wurde, bei einer sehr heterogenen Gruppe an ExpertInnen in eigener Sache. Die hohe Motivation und Zufriedenheit mit
Rollen und Aufgaben sowie das Engagement für die
persönlichen, fachlichen und gesellschaftlichen Zielsetzungen sprechen dafür, dass die Passgenauigkeit
von Angebot und Person in den Projekten gelungen
ist. Jedes Projekt arbeitet mit den Gegebenheiten des
Themengebiets und den ExpertInnen in eigener Sache
an individuellen Wegen und schafft somit unterschiedliche Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungserfahrungen an gesellschaftlichen Partizipationsräumen.

NÄCHSTE SCHRITTE
„Vorbereitung zu speziellen Anlässen“

17

„Spezifische Themen“

14

„Umsetzung der Qualifizierung“

3

„Keine genauen Kenntnisse“

3

„Sonstiges“

2

Gesamt

39
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7. MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
IN DEN PROJEKTEN
Um die Prozesse der Projekte zu planen, steuern und
auch die Umsetzung zu begleiten, braucht es Personen, die auf unterschiedlichen Ebenen mitwirken. In
den 14 Projekten haben sich insgesamt 118 ProjektmitarbeiterInnen mit einem Altersdurchschnitt von
43 Jahren mit unterschiedlichen Aufgaben beteiligt.

Im Gegenteil zur Geschlechterverteilung bei den ExpertInnen in eigener Sache haben wesentlich mehr
weibliche Personen als ProjektmitarbeiterInnen mitgewirkt. Das Verhältnis der Geschlechter ist 75 weiblich (ca. 64 %) zu 43 männlich (ca. 36 %).

GESCHLECHTERVERTEILUNG BEI DEN PROJEKTMITARBEITERINNEN UND PROJEKTMITARBEITERN
100

75
45

50
0

0

Divers

Keine Angabe

0
Weiblich

Männlich

Abbildung 13: Geschlecht der ProjektmitarbeiterInnen

Die Aufgaben in den einzelnen Projekten wurden
meistens unter mehreren Personen aufgeteilt. Aufgrund dessen hatten die Projektmitarbeitenden auch
unterschiedliche Rollen. In der folgenden Darstellung
werden die Rollen und die Anzahl der einnehmenden
Personen aufgezeigt. Da die Rollen und Aufgaben der
ProjektmitarbeiterInnen nicht immer deutlich voneinander zu trennen waren, gab es 16 Doppelnennungen. 15 Projektleitungen hatten nach Angaben der
Verantwortlichen ausschließlich die leitende Funkti-

on in den Projekten inne. Eine Projektleitung hat einzelne Aktivitäten im Projekt begleitet und eine Person
hat angegeben, Projektleitung und Mitglied im Projektleitungsteam zu sein. Eine Dreifachnennung
wurde von einer weiteren Person angegeben mit den
Rollen Projektleitung, Mitglied im Projektleitungsteam und Mitarbeit an einzelnen Projektaktivitäten.
14 ProjektmitarbeiterInnen waren Mitglieder im Projektleitungsteam und haben zusätzlich an einzelnen
Projektaktivitäten mitgearbeitet.

ROLLE DER PROJEKTMITARBEITERINNEN UND PROJEKTMITARBEITER
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Abbildung 14: Rolle der ProjektmitarbeiterInnen
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Mitarbeit an

Sonstiges

Die Mehrzahl der MitarbeiterInnen war für die Projekttätigkeit hauptamtlich engagiert, d. h. in den jeweiligen Projektkontexten, dass sie für die Tätigkeit
bezahlt wurden. Hierzu zählen auch bezahlte Honorarkräfte für zeitlich begrenzte Tätigkeiten. Neun der
ProjektmitarbeiterInnen waren sowohl hauptamtlich

als auch ehrenamtlich in den Projekten beschäftigt.
Begründet wurde diese doppelte Funktion in den Projekten damit, dass ein Teil der Arbeit vergütet, darüber hinaus aber auch Arbeitsleistungen im ehrenamtlichen Status geleistet wurden.

HAUPTAMTLICHE/EHRENAMTLICHE PROJEKTMITARBEITERINNEN UND PROJEKTMITARBEITER
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Hauptamtlich
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Keine Angabe

Abbildung 15: Hauptamtliche/ehrenamtliche Tätigkeit der ProjektmitarbeiterInnen
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8. GESAMTSCHAU AUF DIE PROJEKTE
Im Programm Inklusion gemeinsam gestalten sind
eine große Bandbreite an Handlungsfeldern im Bereich der inklusiven Bildung und inklusiven Freizeitentwicklung abgedeckt worden. Die Verschiedenheit
der einzelnen Projekte zeigt sich deshalb auch in den
Mottos der Projekte:

dene zeitliche Ressourcen. Gleichzeitig sind die Rahmenbedingungen je nach Organisationsform schon
mit unterschiedlichen Finanzierungsmitteln, hauptamtlichen Ressourcen etc. ausgestattet. Die Zielsetzungen der einzelnen Projekte müssen vor diesem
Hintergrund betrachtet werden.

• „Aus Betroffenen Akteure machen“
• „Empowerment – Training von Menschen mit
Behinderung für Menschen mit Behinderung“
• „Für alle Menschen die Möglichkeit schaffen: Selbstbestimmt ein Leben lang zu lernen“
• „Ich sag dir was – Menschen mit Behinderung als
ReferentInnen“
• „Partizipation ist vielfältig und so auch die Möglichkeit sie umzusetzen: Mitmachen“
• „Wissen um Behinderung und den Umgang damit
als Ressource und Stärke nutzen“
• „Inklusive Ausrichtung von Strukturen und
Angeboten der Organisationen und Vereine“
• „Durch Inspiration inklusive Vereinsangebote im
Freizeitsport etablieren“
• „Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen“
• „Geht nicht, gibt´s nicht!“
• „Unterschiede stärken!“
• „Neue Wege wagen“
• „Entdecke die Wunder der Erde“
• „Gemeinsam gegen Hate Speech und Mobbing“

Ein gemeinsames Ziel wurde aber in allen Projekten
verfolgt: Die Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen soll in der Gesellschaft vorangetrieben werden. Dafür wurden ExpertInnen in eigener Sache
qualifiziert bzw. vorhandene Strukturen inklusiv verändert. Aufgrund dessen können nach Abschluss der
Projekte qualifizierte ExpertInnen in eigener Sache
mit unterschiedlichen Aufgaben beauftragt und in
verschiedenen Arbeitsbereichen aktiv werden.

Ausgangspunkt für eine Aufnahme in das Programm
war die Einbindung der Zielgruppe von Menschen
mit Behinderungserfahrungen. Die Mottos der Projekte zielen deshalb vor allem auf die Stärkung der
Menschen mit Behinderungserfahrungen und ihrer
Rechte – sei es in Form von Kompetenzentwicklung
von ExpertInnen in eigener Sache, inklusive institutionelle Entwicklungen oder gesellschaftliche Entwicklungsaufgaben.
ZIELE DER PROJEKTE
Jedes Projekt agiert vor dem Hintergrund ungleicher
Voraussetzungen, u. a. haben die einzelnen Organisationen für ihre Projekte einen sehr unterschiedlichen
finanziellen Rahmen und damit auch sehr verschie-
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Trotz aller Unterschiedlichkeiten können drei allgemeine Grundausrichtungen der Projekte in den folgenden Zitaten erkannt werden, die die Projektverantwortlichen aus den Modellprojekten auf die
folgende Frage formuliert haben: „Wenn Sie auf Ihr
Projekt zurückblicken: Welcher Begriff bzw. welches
Bild steht für den Projektverlauf?“
• „Der Weg ist das Ziel“ oder „Viele Wege führen
nach Rom“
Es gibt nicht nur den einen richtigen Weg in der
Projektarbeit. Der Weg hin zu einer inklusiven
Zielausrichtung kann sehr vielfältig und unterschiedlich sein. Dabei können ganz verschiedene
Aufgaben, Herausforderungen und Erfolgserlebnisse die Weggefährten leiten und prägen. Die Flexibilität in den einzelnen Projekten ist von großer Bedeutung. Auch einige erfolgsbetonte Begriffe wie
„Daumen hoch“, „erfolgreiche Aufbauarbeit“, „Vielfalt“, „kunterbunt“ bringen in den Erläuterungen
zum Ausdruck, dass es darauf ankommt, die passgenauen Wege und Methoden zu finden, zum Teil
auch sehr differenziert für einzelne TeilnehmerInnen, damit ein gemeinsamer Entwicklungsprozess erkennbar und gangbar wird.
• „Raum und Zeit nehmen“
Damit Inklusion gestaltet und gelebt werden kann,

braucht es ausreichend Raum und Zeit für Begegnungen. Denn die beteiligten Menschen müssen
sich mit den Projektthemen befassen und die gewonnenen Ideen und Erkenntnisse gemeinsam mit
den ExpertInnen in eigener Sache umsetzen und
die Ergebnisse zusammen reflektieren. Anschlussfähig an die Raum- und Zeitdimension ist das folgende von einem Träger ausgewählte afrikanische
Sprichwort, das den Grundcharakter einer inklusiven Entwicklung durch den Fokus auf das Gemeinsame treffend kennzeichnet: „Wenn Du schnell
vorwärts kommen willst, dann gehe alleine. Wenn
Du weit gehen willst, dann gehe zusammen.“ In einem Projekt wurde der Begriff „Emotionen“ ins
Zentrum gesetzt und u. a. damit Raum für Selbstreflexion und Empathieentwicklung verbunden.
Bei vielen anderen inklusiven Modellprojekten (u. a.
Jerg 2018) bekommt Raum und Zeit einen besonderen Stellenwert bei der Bewertung von Entwicklungsprozessen. Vor dem Hintergrund, dass Or
ganisationsentwicklung Freiräume erfordert, um
innovative Ideen zu entwickeln, scheint diese
„Denke“ im sozialen Bereich noch nicht an vielen
Orten in den Regelstrukturen Fuß gefasst zu haben. Von daher bietet das Programm Inklusion gemeinsam gestalten einen Rahmen, um diesen bedeutsamen Elementen des Changemanagements
einen Raum zu geben, damit ProjektteilnehmerInnen Freiräume haben zum Erproben oder um Fehler machen zu dürfen und aus ihnen wieder zu lernen.
• „Für Inklusion kämpfen“ oder „Über den Kampf
zum Spiel“
Inklusion ist in allen Lebensbereichen noch keine
Selbstverständlichkeit. Deshalb braucht es an der
einen oder anderen Stelle immer noch ein kämpferisches Durchhaltevermögen, damit ExpertInnen
in eigener Sache ihre Fähigkeiten und Kompetenzen an die Gesellschaft weitergeben können. Insbesondere ist es in Selbsthilfeorganisationen in der
Anfangsphase eine besondere Herausforderung
gewesen, die ganze Projektentwicklung und -abwicklung systematisch zu organisieren. Bei einem
Projekt war es ein intensiver Prozess und deshalb
auch ein Kampf um das Projekt in den Händen der
ExpertInnen in eigener Sache halten zu können.
Nachdem die Strukturen geschaffen waren, konnte das Spiel mit der inhaltlichen Ausgestaltung beginnen. Der hohe Anteil von Vereinen macht hier

sehr deutlich, wie stark gesellschaftliche Entwicklungen und im Kontext des Programms Inklusion
gemeinsam gestalten die inklusive Orientierung in
der Gesellschaft von Menschen abhängt, die unabhängig von staatlichen Institutionen und Organisationen sich weit über den Arbeitskontext hinaus
dem Thema widmen.
VIELFÄLTIGE ROLLEN IN DEN PROJEKTEN
ExpertInnen in eigener Sache haben ganz unterschiedliche Rollen in ihren Projekten. Die folgende
Aufzählung zeigt, dass von der Rolle der Lernenden
über die ExpertInnenrolle in unterschiedlichen Lebensbereichen bis hin zu Anleitungsaufgaben dieses
Spektrum die Kompetenzvielfalt widerspiegelt. Im
Einzelnen hier Rollen, die mehrmals genannt wurden:
• TeilnehmerInnen an Qualifizierungen
• ReferentInnen zu unterschiedlichen Themen
• AnsprechpartnerInnen für Inklusion
• InterviewerInnen
• InterviewpartnerInnen für die Expertise der eigenen Lebenswelt
• SchauspielerInnen in Theaterstücken
• AnleiterInnen von Freizeitaktivitäten
• KommunikatorInnen in der Öffentlichkeit
Innerhalb dieser vielfältigen Rollen haben die Expert
Innen in eigener Sache unterschiedliche Aufgaben
übernommen und ausgeführt. Das Aufgabenspek
trum umfasst Wissen und Fertigkeiten als Fachkompetenzen sowie personale Kompetenzen wie Sozialkompetenzen, Selbstständigkeit und Reflexivität. Um
einen Einblick zu erhalten, sind im Folgenden einige
mehrfach genannte Aufgaben aufgelistet:
• Konzeptionelle Vorbereitungen von Vorträgen/
Workshops
• 	Planung, Vorbereitung und/oder Durchführung
von verschiedenen Aktionen
• Aufklärungsarbeit über Behinderungen; über Erfahrungen mit Inklusion und Segregation berichten; Expertisen aus der eigenen Erlebensperspektive
einbringen
• Mitwirkung bei Medienproduktionen
• Erarbeitung von Beiträgen für die Social-MediaKanäle
• Interviews führen
• Auseinandersetzung mit der eigenen Betroffenheit
• Schauspielen vor Publikum
• Lobby-Arbeit für die eigene Sache betreiben – auf
das Thema Inklusion aufmerksam machen

. 0 8 9

. / Gesamtschau auf die Projekte

Aufgrund der Vielfalt aller Projekte in den unterschiedlichen Handlungsfeldern zeigen einige Entwicklungen, dass auf der individuellen Ebene der ExpertInnen in eigener Sache wichtige Kompetenzen
entwickelt und gestärkt werden konnten:
• Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstsicherheit
• Stärkung der ExpertInnen in eigener Sache ihre
Wünsche und Ziele weiterhin zu verfolgen
• Eigene Stärken erkennen und diese in verschiedenen Bereichen einbringen
• Erprobung und Reflexion neuer Kommunikationsmöglichkeiten
• ExpertInnen in eigener Sache können Ziele und
Unterstützungsbedarfe klar formulieren.
• ExpertInnen in eigener Sache können eigene Meinung formulieren, in Interaktionsprozesse einbringen und auch reflektieren.
• Auseinandersetzung mit der eigenen Beeinträchtigung
• Schärfung des Bewusstseins der eigenen Rechte
• ExpertInnen in eigener Sache sind zu BestimmerInnen der eigenen Sache geworden.
Die Gemeinsamkeiten der Projekte zeigen auf, dass
die erworbenen Kompetenzen in den einzelnen Projekten die ExpertInnen in eigener Sache in der Regel
dazu befähigen, das gelernte Wissen in den spezifischen Bereichen einzusetzen. Dadurch können Partizipationsprozesse und die Teilgabe von ExpertInnen
in eigener Sache in den jeweiligen gesellschaftlichen
Bereichen stattfinden. Während ein Teil der TeilnehmerInnen hier schon eine Perspektive nach der
Projektphase haben, benötigen andere noch weitere
Unterstützung und eine längerfristige Empowerment-Strategie.
INKLUSIONSORIENTIERUNGEN BRAUCHEN ZEIT UND RAUM UND
DESHALB AUCH PASSGENAUE PROJEKTFÖRDERUNG
Aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung zeigt
sich auch im Folgeprogramm Inklusion gemeinsam gestalten, dass das Verständnis der Baden-Württemberg
Stiftung über Projektförderung in Bezug auf die Modellprojekte eine wichtige Gelingensbedingung darstellt. Das hat sich vor allem auch in der überraschenden Konfrontation mit der Corona-Pandemie gezeigt
und bestätigt. Das fehlerfreundliche Entwicklungsverständnis, die Flexibilität bei unvorhersehbaren
Veränderungen in Projekten und die offene und direkte persönliche Begleitung der Projekte gibt Spiel-
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und Gestaltungsraum, der eine produktive Kraft entwickelt. Bei allen Rückmeldungen zum Rahmen der
Modellprojekte wird diese Haltung und das Selbstverständnis der Baden-Württemberg Stiftung besonders
wertschätzend bewertet.
Inklusion ist in erster Linie nicht eine Frage des Geldes, sondern eine Frage des Gestaltungswillens für
eine menschenrechtsorientierte Gesellschaft und Politik. Und dies erfordert in allen gesellschaftlichen Bereichen Erprobungsräume, damit Menschen erleben,
dass es ein Gewinn sein kann, die Vielfalt unserer
Daseinsformen und Teilgabeformen zu schätzen.
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2018

87
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Abschlussbericht der Studie

2017

86

Bauprojekte visualisieren – Leitfaden für die Bürgerbeteiligung 
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85
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2017

83

INNOPÄD U3 – Innovative Pädagogische Angebote für Kinder Unter 3 Jahren
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Vielfalt gefällt! 60 Orte der Integration  Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung
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Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft  Ergebnisse der Evaluation des Programms

2015
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Sucht im Alter  Ergebnisse der Evaluation des Programms
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T
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S
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2014

72

 leichartig – aber anderswertig?  Analyse zur künftigen Rolle der (Fach-) Hochschulen 
G
im deutschen Hochschulsystem

2013
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2013
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62

Evaluation „Ferienzeit – Gestaltungszeit“

2012

61

Da sein! Könnt ich das? Abschlussbericht des Programms Kinder- und Jugendhospizarbeit

2012

60

BioLab on Tour 

2011

59

Gesundheitsförderung im Kindergarten – Evaluation des Programms „Komm mit in das gesunde Boot“ 

2011

58

Kompetenzen fördern – Erfolge schaffen

2011

57

Sag’ mal was – Sprachförderung für Vorschulkinder
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56

Nanotechnology – Fundamentals and Applications of Functional Nanostructures

2011
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Wiedereinstieg „Chancen = Gleichheit“

2010

54

„Neue Brücken bauen ... zwischen Generationen, Kulturen und Institutionen“  Programmdokumentation 2010

53

Erzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu 
Evaluation des Programms der Stiftung Kinderland

2010

52

Leitfaden mikromakro

2010

51

Nachhaltigkeit macht fit für die Zukunft – Energie nutzen, Umwelt schützen

2010

50

Männer für erzieherische Berufe gewinnen: Perspektiven definieren und umsetzen 

2010

49

Studie Strategische Forschung

2010

48

Expeditionsziel: Nachhaltigkeit – Ihr Reiseführer in die Zukunft

2010

47

 amiliärer Einsatz als prägender Faktor – Herausforderung für die Suchtprävention 
F
Wie Familien für die familienorientierte Suchtprävention zu gewinnen und welche
Veränderungen möglich sind

2010

46

 ualifizierung von ehrenamtlichen Prüfern  Vorstellung der innovativen Weiterbildungskonzepte
Q
„Pädagogisch-didaktische Qualifizierung von ehrenamtlichen Prüfern“ und „Prüfertraining online“ 

2010

45

 eue Generationennetzwerke für Familien  Evaluationsbroschüre des Förderprogramms
N
der Stiftung Kinderland, das 2007 bis 2010 statt fand

2010

44

 inder und ihr Umgang mit Geld und Konsum  Dokumentation und Evaluation des 
K
Förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

2009

43

 usisch-ästhetische Modellprojekte in Kindergärten und anderen Tageseinrichtungen für Kinder 
M
Dokumentation des Programms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

2009

42

 raining bei Demenz  Dokumentation der Ergebnisse des Kongresses „Training bei Demenz“ 
T
im Dezember 2008

2009

41

 ilfen und schulische Prävention für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt 
H
Evaluation der Aktionsprogramme „Gegen Gewalt an Kindern“ 2004 – 2008 in Baden-Württemberg

2009
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2009

39

Evaluation „Naturwissenschaftlich-technische Modellprojekte in Kindergärten“ 

2008
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Erfolgsgeschichten – Nachwuchswissenschaftler im Portrait  Ergebnisse des Eliteprogramms für
Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Landesstiftng Baden-Württemberg

2008

37

Evaluation „Kinder nehmen Kinder an die Hand – Hilfen für benachteiligte und kranke Kinder“

2008

36

Zeit nutzen – Innovative pädagogische Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 
während der Ferienzeit  Dokumentation des Projekts der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

2008

35

 -LINGO – Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens  Erfahrungen und Ergebnisse mit
E
Blended Learning in einem Masterstudiengang (erschienen im gnv Gunter Narr Verlag Tübingen)

2008

34

 isionen entwickeln – Bildungsprozesse wirksam steuern – Führung professionell gestalten 
V
Dokumentation zum Masterstudiengang Bildungsmanagement der Landesstiftung Baden-Württemberg
(erschienen im wbv W. Bertelsmann Verlag Bielefeld)

2008

33

 orschungsprogramm „Klima- und Ressourcenschutz“  Berichte und Ergebnisse aus den
F
Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2008

32

 anotechnology – Physics, Chemistry, and Biology of Functional Nanostructures  
N
Results of the first research programme “Competence Network Functional Nanostructures”

2008

31

„ Früh übt sich…“ Zugänge und Facetten freiwilligen Engagements junger Menschen
Fachtagung am 21. und 22. Juni 2007 in der Evangelischen Akademie Bad Boll

2008

30

 eo – 6. Wettbewerb Berufliche Schulen  Ausstellung, Preisverleihung, 2007
b
Gewinner und Wettbewerbsbeiträge

2007

29

Forschungsprogramm „Mikrosystemtechnik“  Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten

2007

28

Frühe Mehrsprachigkeit – Mythen – Risiken – Chancen  Dokumentation über den Fachkongress
am 5. und 6. Oktober 2006 in Mannheim

2007

27

„ Es ist schon cool, wenn man viel weiss!“ KOMET – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche 
Dokumentation der Programmlinie 2005–2007

2007

26

J ugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft  
Untersuchungsbericht des Tübinger Instituts für frauenpolitische Sozialforschung TIFS e. V.

2007

25

j es – Jugend engagiert sich und jes|connection – Die Modellprojekte der Landesstiftung
Baden-Württemberg  Bericht der wissenschaftlichen Begleitung 2002-2005

2007

24

Suchtfrei ins Leben  Dokumentation der Förderprogramme zur Suchtprävention 
für vorbelastete Kinder und Jugendliche

2007

23

 äusliche Gewalt beenden: Verhaltensänderung von Tätern als Ansatzpunkt  
H
Eine Evaluationsstudie von Monika Barz und Cornelia Helfferich

2006

22


Innovative
Familienbildung – Modellprojekte in Baden-Württemberg  
Abschlussdokumentation des Aktionsprogramms „Familie – Förderung der Familienbildung“

2006

21


Förderung
der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderung  
Dokumentation der Projekte der Ausschreibung der Landesstiftung Baden-Württemberg 2002 – 2006

2006

20

Raus aus der Sackgasse!  Dokumentation des Programms
„Hilfen für Straßenkinder und Schulverweigerer“

2006

19

 rfahrungen, die‘s nicht zu kaufen gibt! – Bildungspotenziale im freiwilligen
E
Engagement junger Menschen  Dokumentation der Fachtagung am 16. und 17. Juni 2005

2006

18

 eo – 5. Wettbewerb Berufliche Schulen  Dokumentation über die Wettbewerbsbeiträge
b
der Preisträgerinnen und Preisträger 2006
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2006

17

Forschungsprogramm Nahrungsmittelsicherheit  Berichte und Ergebnisse aus den
Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2006

16

 edienkompetenz vermitteln – Strategien und Evaluation  Das Einsteigerprogramm start und klick! 
M
der Landesstiftung Baden-Württemberg

2006

15

 orschungsprogramm Optische Technologien  Zwischenberichte aus den Forschungsprojekten
F
der Landesstiftung Baden-Württemberg

2005

14

J ugend. Werte. Zukunft. – Wertvorstellungen, Zukunftsperspektiven
und soziales Engagement im Jugendalter – Eine Studie von Dr. Heinz Reinders

2005

13

 . Wettbewerb Berufliche Schulen  Dokumentation des Wettbewerbs 2005
4
mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2005

12

Beruf UND Familie – Wie gestalten wir das UND?  Ein Leitfaden für Praktiker und Praktikerinnen
aus Unternehmen und Kommunen

2005

11


Strategische
Forschung in Baden-Württemberg Foresight-Studie und Bericht an die
Landesstiftung Baden-Württemberg

2005

10


Jugend
und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung 
Untersuchungsbericht des Tübinger Instituts für frauenpolitische Sozialforschung TIFS e. V.

2005

9

 ialog Wissenschaft und Öffentlichkeit  Ein Ideenwettbewerb zur Vermittlung von
D
Wissenschaft und Forschung an Kinder und Jugendliche

2005

8

 elbstvertrauen stärken – Ausbildungsreife verbessern  Dokumentation innovativer Projekte
S
im Berufsvorbereitungsjahr 2001/2002

2005

7

Faustlos in Kindergärten  Evaluation des Faustlos-Curriculums für den Kindergarten	

2004

6

Hochschulzulassung: Auswahlmodelle für die Zukunft  Eine Entscheidungshilfe für die Hochschulen

2005

5

3. Wettbewerb Berufliche Schulen  Dokumentation des Wettbewerbs 2004
mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2004

4

J ugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung 
Dokumentation des Fachtags am 4.12.2003

2004

3

2 . Wettbewerb Berufliche Schulen  Dokumentation des Wettbewerbs 2003
mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2003

2


Neue
Wege der Förderung freiwilligen Engagements von Jugendlichen  
Eine Zwischenbilanz zu Modellen in Baden-Württemberg

2003

1

1 . Wettbewerb Berufliche Schulen  Dokumentation des Wettbewerbs 2002
mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

2002
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Kontakt:
Evangelische Hochschule Ludwigsburg
Professor Jo Jerg
Leiter Campus Reutlingen
Pestalozzistr. 53
72762 Reutlingen
Tel. +49 (0) 7121 271-8505 oder +49 (0) 7121 890600
j.jerg@eh-ludwigsburg.de

DIE BADEN-WÜRTTEMBERG STIFTUNG setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung,
vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten
Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist
eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige,
die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs
investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Kriegsbergstraße 42, 70174 Stuttgart
Tel +49 (0) 711 248 476-0 · Fax +49 (0) 711 248 476-50
info@bwstiftung.de · www.bwstiftung.de

