Bericht JSW Fachtag Partizipation 2021

Wie bespricht man ein Thema (Partizipation) mit Menschen aus völlig unterschiedlichen
Tätigkeitsfeldern (Kindergarten, Schule, Jugendhilfe, Erwachsenenbildung, Altenhilfe) und völlig
unterschiedlichen Zielgruppen (Kinder, Familien, Jugendliche, Fachkräfte, Senioren)?
Das war die Herausforderung des Orga-Teams, welches über das gesamte Jahr, ausschließlich digital,
die Planung und Durchführung der Veranstaltung am 20.10.21 übernommen hat. Das Ganze vor dem
Hintergrund einer sich wieder verschärfenden Corona-Situation, weswegen wir umso glücklicher
waren, dass wir den Fachtag mit echten Menschen und einem echten Miteinander, unter strengen
Sicherheitsvorkehrungen, durchführen konnten.
Die Freude war groß, bekannte Gesichter und neue Mitstreiter zu entdecken. Es gab viel zu erzählen.
Doch dann ging es los. Nach 1,5 Jahren Pandemie, wo einige der Teilnehmenden öfter für sich
arbeiten mussten, in ihrer Gruppe, ihrem Büro starteten wir mit einer erlebnispädagogischen
Gemeinschaftsaufgabe am großen Schwungtuch.

Es galt, zusammen zu arbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen.
Anschließend sammelten wir, welche Erfahrungen mit Partizipation schon im Raum sind, worauf wir
aufbauen können – und stellten fest, dass es Bereiche gibt, die sehr aktiv sind und Bereiche, die noch
in den Startlöchern stehen.
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Wir sahen auch: Partizipation ist eine Haltung. Sie benötigt Respekt, Empathie und Zuversicht. Aber
mindestens genauso wichtig ist es, sich selbst zurück zu nehmen und offen dafür zu sein, was der oder
die andere sage, machen und beitragen kann. Wir müssen bereit sein, unsere Box zu verlassen und
neu zu denken.
Gar nicht so einfach, wenn 30
Menschen zusammenkommen. Alle mit
schwerem Gepäck aus dem Alltag, aus
dem sie sich gerade so herausziehen
konnten. Es galt also aufzulockern und
loszulassen.
Dabei half uns ein wunderbares Duo
vom Erfurter Improvisationstheater
„Improsant“. Sie spiegelten uns und
unser Verhalten im Alltag und öffneten
unseren Blick, halfen uns, uns nicht zu
ernst zu nehmen. Das Wichtigste aber:
Wir krümmten uns vor Lachen und die
Stimmung war super!

Es folgte ein großes World-Café. Eine Methode, die uns half das unterschiedliche Verständnis von
Partizipation auf einen Nenner zu bringen, um dann erforderliche Rahmenbedingungen benennen zu
können.
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Am Ende ging es darum, aus den im World-Café erlangten Erkenntnissen Lösungsideen,
Verbesserungsvorschläge und neue Ansätze zu generieren. Wieder bildeten sich neue Teams, die
wieder neue Impulse und Ideen einbringen konnten.
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Am Ende wurden die Ergebnisse aus den einzelnen Diskussionsrunden im Plenum vorgestellt.
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Abschließend reflektierten wir den gemeinsamen Tag und das Besprochene. Alle Teilnehmenden
erstellten eine Art Selbstvertrag, indem festgelegt wurde, welchen Beitrag zur gelebten Partizipation
er oder sie ganz persönlich innerhalb des nächsten Jahres leisten wird. Zu einem selbst festgelegten
Stichtag, wird also eine Erinnerungspostkarte auf dem Schreibtisch liegen, die dazu anregen soll, dran
zu bleiben.
Wer nun klare Beschlüsse und festgelegte weitere Schritte erwartet, hat Partizipation nicht
verstanden. Denn hier geht es um einen Prozess, der besonders durch das kulturelle Miteinander
geprägt und fortgeschrieben wird.
Mit dem Fachtag Partizipation haben wir aber eins geschafft. Wir haben Netzwerke reaktiviert und
ein Ziel bekräftigt.
Wir wollen gemeinsam.sozial.handeln und – gerade in der Pandemie – Zusammen. Leben. Lernen.
Danke für das Engagement und die Bereitschaft, mitzumachen und mitzugestalten.
Am 20.10. und an jedem anderen Tag.

