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Begrüßung und Info zum Ablauf
Der geplante Ablauf wird online für alle TN sichtbar gemacht und von
Sabine Hettinger (S.H.) kurz vorgestellt. Die Teilnehmenden (TN)
werden gefragt, ob sie das vorab zugeschickte Material erhalten haben.
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Power Flower – Unterscheidungslinien und Privilegien sichtbar
machen
Die TN haben vorab eine DIN A4 Abbildung der Power Flower
zugeschickt bekommen (Abbildung s.u.). Elke Gerdes (E.G.) erläutert
den Aufbau der Power Flower: in der Mitte der Abbildung sind
zahlreiche Kategorien genannt; zu jeder genannten Kategorie gehört
jeweils eine Zuordnung in einem inneren und einem äußeren
Blütenblatt. Die TN haben bereits jede*r für sich bei jeder Kategorie das
Blütenblatt farbig ausgemalt, dem sie sich eher zugehörig fühlen – also
entweder das innere oder das äußere Blütenblatt. Grundsätzlich ist es
den TN überlassen, welches Blütenblatt sie für sich ausfüllen. E.G.
erläutert im Anschluss, dass die genannten Kategorien und
Zuordnungen in der Power Flower aufzeigen, wie sich in der deutschen
Gesellschaft aktuell Privilegien/Benachteiligungen verteilen (Bsp:
Kategorie: Hautfarbe, Zuordnung: „weiß“ (inneres Blütenblatt, eher
privilegiert) / nicht „weiß“ (äußeres Blütenblatt, eher nicht privilegiert).
Die Verteilung der Privilegien ist unabhängig von dem persönlichen
Empfinden. Wichtig: die Power Flower soll anregen, eigene
Privilegien/Benachteiligungen wahrzunehmen bzw. zu reflektieren. Es
wird keine Diskussion/kein Austausch über die privaten Zuordnungen
geführt. Weitere Informationen zur Power Flower:
http://diskriminierung.menschenrechte.org/wpcontent/uploads/2010/12/powerflower.pdf
Reflexion der TN zur Bearbeitung der Power Flower:
- es fehlen mehrere Kategorien bzw. die Power Flower sollte auch
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dazu eine Zuordnung anbieten. Die Kategorien sind „Beruf“,
„Soziale Eingebundenheit/Freundeskreise“, „Teilhabe an der
Gesellschaft“, „Wohnsituation“. Auch diese Kategorien
entscheiden über privilegiert/nicht privilegiert
- gute Möglichkeit, um sich und die eigenen Privilegien zu
reflektieren
- öffnet den Blick für eigene Privilegien
- der Begriff „Privilegien“ wird nicht als angemessen empfunden.
Klingt wie „Vorrecht“, in Teilen kann jemand nichts dafür
- sogenannte Privilegien werden im Alltagsleben als „normal“
empfunden – durch die Auseinandersetzung damit, wird das ins
Bewusstsein gehoben
S.H. erläutert, dass Privilegien besonders deutlich geworden sind in der
Pandemie (z.B. Wohnen mit Garten oder ohne,
Zweitwohnung/Ferienwohnung, Verständnis von Corona-Infos und
Regeln erschwert bei Sprachschwierigkeiten). E.G. erklärt, dass es
letztendlich entscheidend ist, sich über gegebene Privilegien und
Benachteiligungen in der Gesellschaft bewusst zu sein und u.a.
dadurch Empathie für die Situation von anderen Menschen entwickeln
kann. Privilegien und Benachteiligungen können zu Brücken oder zu
Barrieren werden, je nachdem, ob wir sie reflektieren und wie wir damit
umgehen.
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Aktionsplan und Handlungsschritte + Versionen des Aktionsplans
S.H. stellt die Versionen des Aktionsplans vor:
- Kernstück ist die Arbeitsversion. Diese haben alle TN in Form einer
langen Tabelle erhalten. S.H. hat während der Erarbeitung mit einzelnen TN der AGs Rücksprache gehalten und für die Umsetzung in den
Abteilungen anschließend die Maßnahmen in eine nachvollziehbare
Reihenfolge gebracht. S.H. bittet die TN Änderungswünsche per mail
oder telefonisch mitzuteilen.
Ab Juni steht die Arbeitsversion den Abteilungsleitungen zur Verfügung.
Über ein gemeinsames Laufwerk haben alle auf die Arbeitsversion
Zugriff zwecks Information und gemeinsamer Arbeit daran.
- die Basisversion ist für die Gremien gedacht. Die Handlungsschritte
sind in ihr in einer Zeile zusammengefasst – dadurch ist sie kürzer.
- die Veröffentlichungsversion wird ab Herbst 2021 erarbeitet. Hier geht
u.a. besonders um die Verständlichkeit und Länge, da der Aktionsplan
für die Öffentlichkeit nachvollziehbar sein muss. In dieser Version
werden auch die Grundlagen (u.a. Bezug auf UN-BRK) und der
Erarbeitungsprozess beschrieben.
- eine Version in Leichter Sprache wird anschließend erarbeitet
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(voraussichtlich 2022)
Die TN werden gebeten, Rückmeldung zu geben, was ihnen beim
Lesen der vorliegenden Tabelle aufgefallen ist:
Fabian Klatt (F.K.) merkt an, dass die Beteiligung in den Vereinen
teilweise schon weiter entwickelt ist, als es der Aktionsplan
widerspiegelt. S.H. schaut sich die Bedarfstabelle daraufhin nochmal
durch, ggf. werden konkrete Ideen und Beispiele aufgenommen. Wie
bereits erwähnt steht ab Juni die Arbeitsversion den Abteilungsleitungen zur Verfügung, die über ein Laufwerk darauf Zugriff haben zur
gemeinsamen Arbeit daran. Eventuell wäre nach und nach eine
Verlinkung mit der Bedarfstabelle möglich, um Ideen und Beispiele
aufzunehmen.
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Herzstücke
Die TN werden gebeten, die Forderungen/Inhalte/Veränderungsbedarfe
zu nennen, die ihnen besonders am Herzen liegen und die sie im
Aktionsplan für unverzichtbar halten. Mit dem Tool „Flinga Wall“ werden
die genannten „Herzstücke“ einzeln notiert. Anschließend kann jede*r
TN zwei Stimmen vergeben, welche davon ihm/ihr/* besonders wichtig
sind. Folgende Nennungen:
- die Standards bei der Stadt(verwaltung) für ihr eigenes Handeln
festlegen (3 Stimmen)
- Sensibilisierung der Jugend (Barrierefreiheit im Kopf fördern)
(3 Stimmen)
- gesicherte Finanzierung
(2 Stimmen)
- Beratung und Förderung der Vereine, Verbände, … (und auch
deren gesicherte Finanzierung)
(2 Stimmen)
- Aufklärung zu Inklusion und Respekt für Menschen mit
Behinderungen muss gefördert werden. Öffentlichkeitsarbeit und
Sensibilisierung. Richtung "das kriegen wir auch hin"
(1 Stimme)
- Austausch von Vereinen, Verbänden, Veranstaltern unterstützen
und ausbauen / netzwerken / Best practice- Pool organisiert
durch die Stadt (1 Stimme)
- Jugendeinrichtungen inklusiver machen
(nicht priorisiert)
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Prozessreflexion
Die TN schauen einen Film auf youtube (link:
https://youtu.be/ZFP9RfsJ_ok, produziert von Jan Voss), in dem der
Prozessverlauf für die Erstellung des Aktionsplanes unterhaltsam
zusammengefasst wird. Anschließend werden die TN gefragt: Was
waren für sie in dem Prozess bisher
- besondere Herausforderungen
- besondere Highlights
- besondere Überraschungen
- und was blieb bisher offen/ungelöst?
Beiträge dazu:
Axel Siebert (A.S.) hat es als besonders herausfordernd empfunden,
Geduld zu haben, bis die Arbeit „konkreter“ wurde. Ideen werden aus
seiner Sicht nur realisiert, wenn die Finanzierung gesichert ist.
Michaela Meinecke (M.M.) fand es besonders herausfordernd, eine
Struktur zu haben und zu erhalten, um sich nicht zu verzetteln. Die Liste
der Dinge, die getan werden müssen, ist endlos. Dafür den Mut
behalten, nicht verzagen und loslegen.
Ilona Kolbach (I.K.) fand es sehr überraschend für sich, wie komplex
das Feld Inklusion ist, was alles bei Inklusion eine Rolle spielt.
F.K. hat die allererste Veranstaltung als besonderes Highlight
empfunden, weil so viel Interesse von so vielen verschiedenen Seiten
vorhanden war. Mittlerweile sind wesentlich weniger Teilnehmende
dabei geblieben. Er fand es herausfordernd über die gesamten 22
Monate, trotz der guten Begleitung durch S.H., den roten Faden zu
behalten.
Beteiligung
S.H. bedankt sich bei allen TN für ihre Beteiligung an dem Prozess.
Jede*r TN soll für sich prüfen, ob nach wie vor Ressourcen vorhanden
sind, um sich auch weiterhin zu beteiligen.
S.H. erläutert die weiteren Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen der
Umsetzung des Aktionsplanes:
- bei Veranstaltungen für die Öffentlichkeit werden alle TN vorab
gefragt, ob sie mitmachen wollen
- die städtischen Abteilungen schreiben halbjährlich einen Statusbericht
zum Stand der Umsetzung des Aktionsplanes. Dazu wird immer wieder
berichtet – auch der Öffentlichkeit gegenüber, die Infos zu
diesbezüglichen Veranstaltungen gehen an alle TN.
- es wird für alle Handlungsfelder z.B. bei der Festlegung von
Standards eine vielfältig zusammen gesetzte Prüfungsgruppe geben.
Auch dazu werden die TN benachrichtigt und gefragt, ob sie sich
beteiligen möchten.
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- die Beschreibung des Beteiligungsprozesses für die
Veröffentlichungsversion wird den TN vorab zum Lesen gegeben.
- auch die Teilhabe an dem entstandenen Netzwerk (z.B. durch
Nutzung des vorhandenen Mailverteilers für Informationen zu
Veranstaltungen in Zusammenhang mit Inklusion) ermöglicht weitere
Beteiligung – ihr könnt z.B. Eure konkreten Kontakte nutzen, um Infos
weiterzugeben.
Ergänzende Anmerkung: nur durch Beteiligung können Maßnahmen
auf ihre Vielfaltstauglichkeit überprüft und ggf. angepasst werden
können.
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Ausblick
S.H. kündigt an, dass das geplante Stockbrotbacken in jedem Fall noch
stattfinden soll und alle TN der AGs dazu eingeladen werden.
Im Juni werden die Abteilungsleitungen mit dem Aktionsplan vertraut
gemacht. Es wird dann eine Abteilungsübergreifende Arbeitsgruppe
dazu geben.
Im Spätsommer geht der Aktionsplan in die Gremien zur Abstimmung.
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Sonstiges
Heite Stünkel (H.S.) informiert, dass der LSB zusammen mit dem
Regionalsportbund auf dem Gelände des SC Langenhagen am 11.
September 2021 von 10.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr ein inklusives
Sportfest durchführt. Alle Vereine sind bereits angeschrieben und
können sich mit einem Angebot bei dem Sportfest einbringen und
vorstellen. H.S. bittet darum, dass diese Veranstaltung auch über die
Stadt beworben wird (u.a. durch Informationsweitergabe an die
entsprechenden Ausschüsse)
In einer früheren Sitzung wurde bereits erwähnt, dass die Stadt
Langenhagen host-town (= Gastgeber-Stadt) bei den Special Olympics
sein wird. S.H. berichtet in diesem Zusammenhang von ihrer Planung,
die Organisation der Unterbringung der Sportler*innen als inklusiven
Lernprozess zu gestalten. Gemeinsam mit allen an der Vorbereitung
beteiligten Menschen aus Freiwilligen, aus den Hotels, Restaurants und
Freizeitangeboten soll überlegt werden, wie der Ablauf so gestaltet
wird, damit es für alle ein inklusives Erlebnis wird. Den Ausgangspunkt
bildet der Aktionsplan – an dieser Planung zeigt sich, wie schon in
Einzelschritten mit der Umsetzung begonnen wird, bevor das Vorhaben
Aktionsplan im gesamten umgesetzt wird.
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Feiermoment
Die TN haben von S.H. vorab Brausepulver zugesandt bekommen. Alle
bereiten ein Glas Brause vor und stoßen virtuell damit an auf die
gelungene Zusammenarbeit bei der Erarbeitung des Aktionsplans. S.H.
fragt die TN, ob sich durch die AG-Arbeit weitere Vernetzungen und
Aktivitäten ergeben haben.
- wegen Corona sind anfängliche Vernetzungen stark beeinträchtigt
worden
- im Rahmen des Prozesses ist eine Kooperation mit der St. Paulus
Gemeinde entstanden, die es ermöglicht Räume zu nutzen, um z.B.
digital an den AG-Treffen teilzunehmen. Horst Polomka unterstützt bei
digitaler Teilhabe.

S.H. und E.G. bedanken sich erneut und freuen sich auf ein
Wiedersehen!
Protokolliert hat Elke Gerdes

Abbildung 1 Unser Feiermoment
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Abbildung 2 Die Power Flower
Abbildung 3 Die Flinga mit den Herzstücken
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