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Kooperationsprojekt Lehrbuch
Ein Blick hinter die Kulissen

Neuerscheinung

Partizipation steht im Zentrum sozialer Berufe. In allen Arbeitsfeldern ist
demokratische Beteiligung gefragt: Wie kann man mit den Menschen
arbeiten anstatt für sie? Was bedeutet Partizipation und wie wird sie in
der Praxis umgesetzt? Dieses übersichtliche und mit zahlreichen Illustrationen aufgelockerte Lehrbuch bringt anspruchsvolles Fachwissen
für Studierende und PraktikerInnen verständlich und schnell auf den
Punkt: Warum Partizipation wichtig ist, wie man sie von „Beteiligung
light“ unterscheidet und worauf es in der Praxis ankommt. Aufbauend
auf dem Modell der Partizipationspyramide werden komplexe Zusammenhänge leicht nachvollziehbar vermittelt. Zahlreiche Praxisbeispiele
zeigen, wie Partizipation gelingt.
Im Sommer 2014 erschien „Partizipation kompakt“. Es ist nicht
nur das erste praxisnahe Lehrbuch zum Thema Beteiligung,
sondern auch das erste Lehrbuch, an dem Studierende von
Anfang an mitgewirkt haben. Zu Beginn der dreijährigen
Entstehungsgeschichte erklärten sich 25 Studierende des ersten
Semesters bereit, in den Semesterferien aktuelle Lehrbücher
aus ihren Studiengängen (Soziale Arbeit, Heilpädagogik und
Bildung & Erziehung) zu rezensieren. Sie markierten alle Stellen,
die sie besonders kompliziert, mühsam oder langweilig fanden
und strichen an, was ihnen spannend und erhellend erschien.
Dann erklärten sie, woran das jeweils lag und gaben Tipps, was
Lehrbuchautoren auf jeden Fall beachten sollten. Ihre wichtigste
Empfehlung: mit Praxisbeispielen verdeutlichen, was konkret
aus der Theorie folgt. Das Ganze klar und einfach formuliert,
ansprechend illustriert und mit einleuchtenden Erklärungen
aller Fachbegriffe. Zudem sollte das Buch nicht mehr als 15 Euro
kosten und auch als e-book erhältlich sein. Mit diesen Hinweisen ausgestattet, machte sich ein Team von zehn Lehrenden
zusammen mit einer Lektorin ans Werk. Unterstützt wurden sie
von sechs studentischen MitarbeiterInnen aus dem Kreis der 25
RezensentInnen, die an allen Workshops und Klausurtagungen
teilnahmen, die zur Entwicklung des theoretischen Modells der
Partizipationspyramide und zur Konzeption des Lehrbuches
veranstaltet wurden. Ihr Feedback trug erheblich dazu bei, dass
sich das Lehrbuch dezidiert an den Interessen von Studierenden
orientiert. Nach einer Schulung führten die Studierenden Interviews mit Fachkräften und nutzten ihre Praktika, um partizipative Prozesse zu beobachten. Einige formulierten daraus – von
einem professionellen Schreibcoaching unterstützt – einen Text,
der sich nun im Lehrbuch wiederfindet. Die Autorengruppe
wuchs zu einem interdisziplinären Team von 21 Lehrenden, Studierenden und Fachkräften aus der Praxis. Alle sind oder waren
an der KHSB aktiv. Neun AutorInnen stießen über ihr Studium
zu dem Buchprojekt. Denn sowohl in den Bachelor- als auch in
den Masterstudiengängen wurden erste Textversionen intensiv
diskutiert. Das brachte nicht nur zahlreiche Verbesserungen,

sondern führte auch dazu, dass sich Projekt- oder Abschlussarbeiten mit Partizipation befassten. So entstanden viele theoretisch reflektierte praxisnahe Texte für das Lehrbuch. In der
Endphase schloss sich der Kreis, denn nun kam es darauf an,
das Manuskript studentischen TestleserInnen zu präsentieren,
um sicher zu gehen, dass „Partizipation kompakt“ den Maßstäben gerecht wird, die zu Beginn von den Studierenden formuliert worden waren. So beruht der Erfolg des mittlerweile auch
öffentlich sehr positiv rezensierten Buches nicht zuletzt darauf,
dass es in intensiver Kooperation mit der Gruppe entstand, für
die es in erster Linie gedacht ist: Studierende.
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