„Politikmachen –
ich bin dabei“
Motivation und Mobilisierung für politisches Engagement und Selbstvertretung

Preisträger 2. Platz – Wettbewerb „Inklusion braucht Bildung!“
Martin Gorlikowski / Svenja Eggersmann

„Der Kurs trug dazu bei, in der sehr
heterogenen Gruppe von Menschen mit
Beeinträchtigungen eine positive Haltung
gegenüber Verschiedenheit zu entwickeln
und Inklusion zu leben. Auch der Brief
an den Hamburger Bürgermeister wurde
von Menschen mit Beinträchtigungen
geschrieben und überreicht, um auf ihre
Lebenssituation aufmerksam zu machen.“

„Politikmachen – ich bin dabei“. Im Rahmen der politischen Bildung wurde ein
Kursangebot für Menschen mit geistigen und komplexen Beeinträchtigungen
durchgeführt. Ziel des Kurses war die
Motivation und Mobilisierung für politisches Engagement und Selbstvertretung.
Die gemeinsame Planung und Durchführung einer Aktion zum 5. Mai diente
als konkreter Anlass und Beispiel für eigenes politisches Handeln.
Angesprochen wurden erwachsene Menschen mit Behinderungen
(Lernbehinderungen, geistiger Behinderung sowie komplexen Behinderungen) aus Hamburg und dem Hamburger Umland. An der
Kick-off-Veranstaltung haben 30 Personen teilgenommen, an der
regelmäßigen Vorbereitungsgruppe durchschnittlich 10 Personen
und an der Protestaktion ca. 80 Personen. Der erste Durchlauf fand
von November 2017 bis Mai 2018 in Hamburg statt. Begonnen
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wurde mit einer Kick-off-Veranstaltung bei Leben mit Behinderung
Hamburg. Weitere Treffen wurden bei der Hamburger Arbeitsassistenz und bei Autonom Leben durchgeführt. Durch die regelmäßige
Nutzung der wöchentlichen digitalen Zeitung in Leichter Sprache
„klar & deutlich“ wurde das politische Interesse von KlientInnen,
BewohnerInnen und von Beschäftigten der Tagesstätten deutlich.
Des Weiteren stießen Angebote zur politischen Bildung, wie „Bundestagswahl 2017“ und „Europäische Union“ auf großes Interesses. Unter dem Motto „Politikmachen – ich bin dabei“ entstand
ein Kursangebot, um Menschen mit geistigen und komplexen
Beeinträchtigungen eine Möglichkeit zu bieten, Politik mit dem
eigenen Leben zu verbinden und erlebbar zu machen. Die Lerninhalte waren: Politisches Engagement und Selbstvertretung fördern.
Eigenes politisches Handeln erleben. Eigenverantwortung, Selbstwirksamkeit und Empowerment ermöglichen. Soziales Lernen in
der Gruppe. Erfahrungen sammeln in Kommunikations- und Abstimmungsprozessen, sowie die Umsetzung einer zuvor gemeinsam
geplanten Aktivität. So sah der Ablauf aus: Im Rahmen einer Kickoff-Veranstaltung wurde über den Protestag 5. Mai informiert und
erste Ideen für eine Protestaktion gesammelt. Es folgten acht weitere Treffen in einem 14-tägigen Rhythmus. Während der Treffen
wurden Themen und Anliegen der Teilnehmenden herausgearbeitet, auf die im Rahmen einer Protest-Aktion aufmerksam gemacht
werden sollte. Während einer „Schatzsuche“ wurden Interessen
und Fähigkeiten der Teilnehmenden geschärft. In der Planungsund Vorbereitungsphase wurden Inhalte und Ablauf der Aktion
besprochen, sowie gemeinsame Zeit- und Kostenpläne erstellt. Zur
Information und Motivation weiterer Beteiligter, am Aktionstag
mitzuwirken und gemeinsam zu protestieren, wurden geeignete
Kommunikationswege ausgewählt und zum Teil im Rollenspiel eingeübt. Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit, wie z. B. ein Flyer,
Armbänder zum Verteilen, Transparente, T-Shirts und Caps, sowie
ein Brief an den Hamburger Bürgermeister, wurden im Rahmen von
kreativen Workshops gemeinsam hergestellt. Der Kurs endete mit
der gemeinsamen Durchführung der Protestaktion am 5. Mai. Inhalte der Aktion wurden aus den Interessen der Teilnehmenden in
einem gemeinsamen Entscheidungsprozess entwickelt. Schon zu
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Anlässlich des
Aktionstags 5. Mai
ging die Gruppe auf
die Straße, um sich für
die eigenen Interessen
und Rechte starkzumachen. Diese Aktion
hatte die Gruppe detailliert und gründlich

Beginn wurden im Rahmen einer „Schatzsuche“ die individuellen
Interessen und Fähigkeiten jedes Einzelnen herausgearbeitet, um
in den folgenden Treffen Berücksichtigung zu finden. So konnten
„Redner“ die Moderation der Treffen übernehmen, „Künstler“ Entwürfe für Plakate und Flyer erstellen, „Schreiber“ Textentwürfe für
Flyer formulieren, „Mitteilungsbedürftige“ eine eigene Protestrede ausarbeiten, „Filmer“ Videomaterial der Treffen sammeln und
„Netzwerker“ ihre vielfältigen Kontakte einbringen. Das gesamte
Angebot ist personen- und ressourcenorientiert ausgerichtet und
ermöglicht die aktive Beteiligung jedes einzelnen Teilnehmenden.
Um jedem einzelnen Teilnehmenden die Möglichkeit der aktiven
Beteiligung zu geben, unabhängig von Lese-, Schreib-, Konzentrations-, sozialen- oder motorischer Fähigkeiten, wurde als Einstieg
in Diskussios- oder Planungsthemen häufig vorbereitende Einzeloder Kleingruppenarbeit durchgeführt. Eine Doppelkursleitung
und die Beteiligung weiterer Assistenz ermöglichte eine individuelle Unterstützung in den „Arbeitsphasen“. In der Anfangsphase
wurden im Rahmen der eben genannten „Schatzsuche“ eigene
Interessen, Stärken, Kompetenzen und soziale Kontakte reflektiert
und herausgearbeitet, sowie in der weiteren Planung berücksichtigt
und zur Anwendung gebracht. Teilnehmende erarbeiteten bereits
zu Kursbeginn ihre eigenen Ressourcen in Bezug auf die Planung
und Umsetzung der Protestaktion. Dabei wurden Möglichkeiten
der Nutzung eigener Netzwerke besprochen und in jedem Schritt
des Planungsprozesses entsprechend aktiviert. Die Stationen des
Protestumzugs wurden im Hinblick auf den Sozialraum der Teilnehmenden entwickelt. In der Vorbereitungsgruppe haben sich
Menschen unterschiedlicher Träger und Dienste, sowie Interessenvertretungen und Mitglieder von Selbstvertretungs-organisationen
miteinder vernetzt. Für ein gutes und produktives Miteinander in
einer heterogenen Arbeitsgruppe wurden barrierefreie Räumlichkeiten ausgewählt und Inhalte in Leichter Sprache vermittelt. Die
methodisch-didaktische Vorbereitung berücksichtigte eine große
Methodenvielfalt, um unterschiedlichen kognitiven Fähigkeiten
gerecht zu werden. Es bestand die Möglichkeit, persönliche Assistenten mitzubringen. Fotoprotokolle halfen, sich an vorherige
Themen und Absprachen zu erinnern, sowie den „roten Faden“
im Planungsprozess sichtbar zu machen. Eine barrierefreie Route
für den Protestzug, sowie barrierefreie Sanitäranlagen etc. wurden ausgewählt. Am gesamten Prozess der Planung und Durchführung der Protestaktion nahmen insgesamt Vertreter aus sieben
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verschiedenen Selbstvertretungsorganisationen und Träger der Behindertenhilfe teil. Der Beitrag für Inklusion wurde hierdurch auf
unterschiedlichen Ebenen geleistet. Zum einen wurde während der
Protestaktion auf die Belange von Menschen mit Behinderungen,
z. B. auf mangelnde Barrierefreiheit und Ausgrenzung, aufmerksam gemacht, insbesondere beim Protestzug durch den Stadtteil,
der Nutzung des ÖPNV, der Begleitung durch die Polizei und im
Kontakt mit Passanten. Zum anderen erforderte schon die Zusammenarbeit in der Vorbereitungsgruppe von jedem einzelnen Teilnehmenden eine Haltung der Akzeptanz und der Wertschätzung
der Unterschiedlichkeit der Bedürfnisse und Fähigkeiten jedes Einzelnen. Der Kurs förderte demnach in der sehr heterogenen Gruppe
von Menschen mit Beeinträchtigungen eine positive Haltung gegenüber Verschiedenheit und förderte gelebte Inklusion. Auch der
Brief an den Hamburger Bürgermeister wurde von Menschen mit
Beinträchtigungen geschrieben und überreicht, um auf ihre Lebenssituation aufmerksam zu machen. Zukünftig soll dieses Angebot,
im Rahmen der politischen Erwachsenenbildung in das Programm
des Bildungsnetz Hamburg aufgenommen werden. Mit diesem Angebotsformat ist es gelungen, Menschen mit unterschiedlichsten
und komplexen Beeinträchtigungen dabei zu unterstützen, politisch
aktiv zu werden und sich mit Spaß und Engagement über einen längeren Zeitraum gemeinsam zu engagieren. Während der Planung
und Durchführung einer Aktion zum 5. Mai bekamen alle Teilnehmenden die Möglichkeit, sich nach eigenem Interesse und eigenen
Fähigkeiten zu beteiligen. Neben dem Aufmerksammachen auf die
Belange und Erfordernisse zur Geleichstellung von Menschen mit
Behinderungen, bot das Kursangebot eine hervorragende Möglichkeit, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, sich innerhalb
einer Gruppe zu erleben und sich aktiv für die eigenen Interessen
einzusetzen. Alle Teilnehmenden konnten im Rahmen individueller
Möglichkeiten Erfahrung von Selbstwirksamkeit und Empowerment
sammeln.
Dipl.-Päd. Martin Gorlikowski u. Dipl.-Soz.-Päd. Svenja
Eggersmann leiten dieses Angebot.

Kontakt
Leben mit Behinderung Hamburg Sozialeinrichtungen gGmbh,
Martin Gorlikowski und Svenja Eggersmann, Südring 36, 22303
Hamburg, 040/270 790 926, svenja.eggersmann@lmbhh.de,
www.lmbhh.de

DAS BAND online unter www.bvkm.de

vorbereitet.

Leben mit Behinderung Hamburg ist Mitglied im bvkm.
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