
                                 

 

 

 

   

 

Musikalischer Act „All the things we are“ 

Anmeldung ab dem 
18. September 

möglich  

 
Save the Date! 

Zu was?  

    Zur Veranstaltung     

 

 

„Nichts über uns ohne uns! Mehr Beteiligung in den 
Kommunen verwirklichen!“ 

Von wem? 

Zentrum für Planung und Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) der Universität Siegen in 
Zusammenarbeit mit der LAG SELBSTHILFE NRW e.V. und im Auftrag des Ministeriums für 

Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes (MAGS) NRW 

Wann? 

  17.11.17  

Wo? 

in Bad Sassendorf 

   Tagungs- und Kongresszentrum 

 Eichendorffstraße 2 

 59505 Bad Sassendorf 
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Veranstaltung: Nichts über uns ohne uns! Mehr Beteiligung in den Kommunen 
verwirklichen! 17.11.17 Bad Sassendorf, 10:00h – 17:00h 

 

Programmhinweise 
 
Im Vormittagsbereich ab 10:00 bis ca. 13:00h:  
 

- Einführung in die Thematik  
 

- Geschichte und Formen der Selbstvertretung / Umsetzungsstand  
 

- „Mehr Partizipation wagen“ – Projekt zur Stärkung der politischen Partizipation   
 

- Portraits und Erfahrungen von Aktivisten in der kommunalen Selbstvertretung 
 

 
Im Nachmittagsbereich:  
 
WORKSHOPS (ab ca. 14:00 bis ca. 15:45h) zu bestimmten Themen und Ansätzen 
 
wie ‚political empowerment‘ und Entwicklung von Partizipationsstrukturen  

 
 
Parallel dazu WORLD CAFÉS  
 

Kennenlernen verschiedener Partizipationsprojekte und Modelle 
 
austauschen, mitreden und mitnehmen 

 

ABSCHLUSSRUNDE / PODIUMSDISKUSSION  
 
mit kommunalen Spitzenverbänden ab ca. 16:00 – 17:00h  
 

FOKUS der Veranstaltung 
 

Austausch, Vernetzung und Weitergabe des „praktischen“ Know-Hows“  
 

wie Partizipation gelingen kann!  
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►Warum diese Veranstaltung?  

Selbst zu Wort kommen – Mitmischen und -reden – mitbestimmen – selbst entscheiden? In 
politische Prozesse vor Ort einbezogen sein?  

Für viele Menschen – insbesondere mit Behinderung – ist dies keine Selbstverständlichkeit, 
obwohl es in Artikel 29 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) klar gefordert wird. 
Nach diesem soll die Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen insbesondere bei 
Entscheidungsprozessen, bei der Gestaltung, der Umsetzung und bei der Überwachung von 
Rechtsvorschriften und politischen Konzepten realisiert werden. Obwohl es auf der kommunalen 
Ebene – dem „Ort der Beteiligung“ – immer mehr neue Beteiligungsformen und Möglichkeiten 
gibt, existieren immer noch Hindernisse, welche die Beteiligung erschweren. Dadurch ist die 
Selbstvertretung von Menschen mit Behinderungen in vielen Bereichen immer noch viel zu 
gering. Es braucht oftmals geeignete Partizipationsstrukturen, Ressourcen und eine 
entsprechende ‚Beteiligungskultur‘, sodass z.B. ein fehlender Wille oder die mangelnde 
Anerkennung der Vertretungsarbeit überwunden werden kann. Es besteht häufig auch die 
Gefahr, dass Menschen mit Behinderungen wieder zu „Objekten der Inklusion“ gemacht 
werden. Daher ist es dringend notwendig, Inklusion und Partizipation mit Betroffenen – den 
„Hauptakteuren“ – gemeinsam zu diskutieren, voranzutreiben, zu gestalten und sie 
dahingehend zu befähigen, so dass Menschen mit Behinderungen sich zunehmend beteiligen 
können. 

►Worum geht es? 

In der nächsten öffentlichen Veranstaltung des Inklusionskatasters NRW wird vor allem der 
Frage nachgegangen, wie die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen in den Kommunen 
gelingen und gestärkt werden kann. Entsprechend werden verschiedene Wege der politischen 
Bildung und des Empowerments (Stärkung) vorgestellt sowie unterschiedliche 
Partizipationsansätze und Beispielprojekte gelungener Partizipation. Neben der Vorstellung von 
Projekten, welche die Partizipation fördern, soll es um Empfehlungen zur Stärkung der 
politischen Beteiligung gehen. Die Empfehlungen stehen dabei im Zusammenhang zu zwei 
Projekten zur Stärkung der politischen Partizipation von Menschen mit Behinderungen, welche 
die LAG SELBSTHILFE NRW in Zusammenarbeit mit dem ZPE im Auftrag des Ministeriums für 
Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW durchführt. 

Darüber hinaus soll es auch um die Schaffung und Weiterentwicklung von 
Partizipationsstrukturen gehen; denn nur in knapp der Hälfte der Kommunen in NRW gibt es 
bisher entsprechende Möglichkeiten.  

Im Rahmen verschiedener Workshops sowie einem World-Café kann und soll ein Austausch mit 
den verschiedensten Akteuren in diesem Bereich entstehen.  
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►Wer ist dabei?  

Mit dabei sind u.a.:  

x Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL e.V.)  
x MOBILE – Selbstbestimmtes Leben Behinderter e.V. Dortmund 
x Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben NRW 
x Verschiedene Arbeitsgruppen und Beiräte 

 
x Sigrid Arnade (Aktivistin, ISL), Constantin Grosch (u.a. Inklusionsaktivist, 

Kreistagsabgeordneter Hameln) 
 
u.v.m.  

Neben viel Raum für den Austausch über inklusive Beteiligungsprojekte soll die Veranstaltung 
insbesondere dazu dienen, Möglichkeiten und Chancen der gelingenden Beteiligung zu 
eröffnen. Ferner sollen persönliche Erfahrungswerte mit Blick auf Hürden aus Sicht von 
Expert/inn/en in eigener Sache in unterschiedlichen Strukturen eingefangen werden. 

Die Teilnahme ist KOSTENFREI!  
 
Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an Selbstvertreter/innen, Kommunalpolitiker/innen, 
Verwaltungsmitarbeiter/innen und an alle in diesem Bereich zuständigen Akteure. Sie ist für 
eine Teilnehmerzahl von 200 Personen ausgelegt und findet im Tagungs- und 
Kongresszentrum in Bad Sassendorf (59505, Eichendorffstraße 2) statt.  
 
Die Räumlichkeiten sind vollständig BARRIEREFREI. Bei Bedarf können eine mobile 
induktive Höranlage und Gebärdendolmetscher/innen zur Verfügung gestellt werden.  
 
Der Veranstaltungsort hat eine gute Verkehrsanbindung und ist mit dem ÖPNV zu erreichen. 
Die Anmeldung sowie weitere Informationen finden Sie in Kürze auf unserer Homepage  
www.inklusionskataster-nrw.de.  
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  
per Email: inklusionskataster@zpe.uni-siegen.de oder  
telefonisch unter 0271 / 740 - 4119 oder 5169 
 
Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind!  

 

 

http://www.inklusionskataster-nrw.de/
mailto:inklusionskataster@zpe.uni-siegen.de

