
 

Fachtagung 

„Gestaltung partizipativer Prozesse“ 

am 27./28. Januar 2017 in Bielefeld 

Kurzbeschreibung der Workshops 

Workshop 1 
Soziale Netzwerke: Zusammenkommen ist ein Gewinn 
Nikola Puls-Heckersdorf 

Durch ein Netzwerk kennen Menschen Personen, die sie ermutigen und unterstützen. Netz-
werke machen es leichter, sich an verschiedenen Aktivitäten oder Projekten zu beteiligen. 
Aber Netzwerke funktionieren nicht von alleine. In diesem Workshop wird erarbeitet, wie ein 
Netzwerk gut funktioniert und wie man das eigene Netzwerk erkennen und erweitern kann. 

Workshop 2 
Wie will ich leben? – Wünsche und Bedürfnisse von Menschen mit und ohne Unter-
stützungsbedarf erfassen 
Christiane Lichtenberg 

Wünsche und Bedürfnisse sind eine wichtige Antriebsfeder im Leben eines jeden Menschen 
– ob behindert oder nicht. In diesem Workshop gehen wir auf Spurensuche nach unseren 
Wünschen, entwickeln unseren ganz persönlichen Nordstern, die Triebfeder, die uns voran-
bringt. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema: „Was ist für mich gute Unterstützung, die 
ich brauche, um meinen Wunsch vom selbstbestimmten Leben zu verwirklichen?“ 

Workshop 3 
Ein langer Weg, ein großes Ziel: Leben mit Assistenz so wie ich es will 
Birgit Klask 

In dem Workshop geht es um die Bedeutung des ressourcenorientierten Blicks, wie z. B. aus 
Schwächen Stärken gemacht werden. Wie können persönliche Neigungen und Träume als 
Schlüssel zu den einzigartigen Fähigkeiten der Person genutzt werden. Und wie wichtig ist 
das Umfeld für den Einsatz von Ressourcen. 

Workshop 4 
Expert/in in eigener Sache sein – Peer Counseling als Konzept der Selbststärkung und 
Selbstvertretung behinderter Menschen 
Sandra Meinert 

Peers sind Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Beim Peer Counseling und 
Peer Support unterstützen und stärken behinderte Menschen sich gegenseitig, geben Erfah-
rungen weiter, vertreten sich selbst und werden im Idealfall gemeinsam politisch aktiv. Im 
Workshop sprechen wir über Möglichkeiten und Grenzen dieser Konzepte und erarbeiten, wie 
aus gegenseitiger Unterstützung gemeinsames Handeln wird, um die Selbstvertretung behin-
derter Menschen zu stärken. 


