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Vorwort der Herausgeber

Vom 2. bis 4. Mai 2012 fand die erste Europäische Mind Change Konferenz im Congress
Center in Villach, Kärnten/Österreich, durchgeführt vom Verein Mind Change und der
Fachhochschule Kärnten, Studiengang Gesundheits- und Pflegemanagement, statt. Die bei
dieser Veranstaltung gehaltenen Vorträge und Präsentationen werden in diesem digitalen
Tagungsband publiziert.
Im Mittelpunkt der 1. Europäischen Mind Change Konferenz stand die „Soziale Inklusion von
Menschen mit Behinderungen“. Aus einer großen Zahl eingereichter Beiträge hat der
wissenschaftliche Beirat eine fachlich begründete Auswahl getroffen, die dann zur
Präsentation angenommen wurden. Die Beiträge wurden zu folgenden Schwerpunkten
gebündelt:







Wege inklusiver Rechte und Standards
Wege zu einer Gesellschaft für alle durch unterstützende digitale Technologien
Wege inklusiver Lebenswelt- und Sozialraumgestaltung 1 und 2
Wege inklusiver Bildungs- und Arbeitsräume 1 und 2
Wege inklusiver Wahrnehmung und Verständigung 1 und 2
Wege inklusiver Lebensqualität und Gesundheitsförderung 1 und 2

Die thematischen Schwerpunkte wurden in Form von Keynote - Vorträgen, Workshops,
oralen Paper-Präsentationen und Posters präsentiert und diskutiert. Die Konferenz richtete
sich an interessierte Personen, einerseits aus den professionellen Bereichen Bildung und
Erziehung, Betreuung und Assistenz von Menschen mit Behinderung, wie beispielsweise
div.
Berufsgruppen
(BehindertenpädagogInnen
und
FachbetreuerInnen,
Fachsozialbetreuende, PflegehelferInnen, SonderschulpädagogInnen, Angehörige der
Gesundheits- und Krankenpflegeberufe, Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Gesundheits- und
PflegemanagerInnen, usw.) sowie in Ausbildung befindliche SchülerInnen bzw. Studierende,
VertreterInnen von öffentlichen Einrichtungen und Trägerorganisationen, zudem Menschen
mit Behinderungen und ihre Familienangehörigen, und andererseits an UnternehmerInnen
aus dem Wirtschaftssektor Kärnten.
Einen besonderen Aspekt der Konferenz stellte die Verknüpfung von Wissenschaft und
Praxis dar, die gemäß dem §32 der UN-Konvention zur nationalen sowie internationalen
Zusammenarbeit anregen, und einen Beitrag zum fachlichen Austausch darstellen sollte, um
von Erfahrungen, div. Programmen und Best Practice Beispielen anderer zu lernen.
Das große Interesse an der Konferenz insgesamt und die zahlreichen positiven
Rückmeldungen im Speziellen heben die Bedeutung des Themas hervor und haben uns
dazu angeregt, die Konferenzbeiträge zu publizieren und somit der Öffentlichkeit zugänglich
zu machen.
Anlässlich der Konferenz wurde auch zum ersten Mal der Mind Change Award für besondere
wissenschaftliche Arbeiten sowie für herausragende Projekte im Themenbereich vergeben.
Zu den Award Gewinnern zählen Dieter Klammer – Verein Inclusia-Österreich, Michaela
Wenzel – Absolventin des Studiengangs Soziale Arbeit der Fachhochschule Kärnten,
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Giampierro Griffo – Disabled People International-Italien, Jamie Bolling – European Network
of Independent Living-Schweden, Annedore Prengel – Universität Potsdam-Deutschland,
Brothers of Charity-Irland.
Den Herausgebern ist es ein Anliegen allen beteiligten Personen nochmals herzlich für die
Zusammenarbeit und ihren Beitrag zu danken. An erster Stelle sollen die zahlreichen
Autorinnen und Autoren erwähnt werden, die mit ihren ansprechenden Fachbeiträgen ganz
wesentlich mitgewirkt haben. Insbesondere gilt unser Dank dem wissenschaftlichen Beirat,
der im Vorfeld der Konferenz die Qualität und die thematische Ausrichtung der Beiträge
begutachtet hat.
Helmut Arnold, Professor an der Fachhochschule Kärnten, Österreich
Maura Benedetti, Professorin an der Sapienza Universität Rom, Italien
Patrick Devlieger, Professor an der Universität Leuven, Belgien
Susanne Dungs, Professorin an der Fachhochschule Kärnten, Österreich
Herbert Janig, Professor an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Österreich
Regina Klein, Professorin an der Fachhochschule Kärnten, Österreich
Gerald Knapp, Professor an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Österreich
Mary McCarron, Professorin am Trinity College Dublin, Irland
Darja Zaviršek, Professorin an der Universität Laibach, Slowenien
Weiters danken wir den ModeratorInnen der einzelnen Panels und den ehrenamtlichen
ÜbersetzerInnen.
Helmut Arnold, Fachhochschule Kärnten
Rosanna Consolo, Sapienza Universität Rom
Susanne Dungs, Fachhochschule Kärnten
Roland Ertl
Irene Fercher
Werner Hardt-Stremayr, Holiday Shuttle Incoming
NR Franz Joseph Huainigg
Regina Klein, Fachhochschule Kärnten
Peter Ploschnitznigg
Isabella Scheiflinger, Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung in Kärnten
Sabine Spanz, Fachhochschule Kärnten
Stephan Sting, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
Andrea Stitzel, Fachhochschule Kärnten
Gerhard Vysocan
Ein herzlicher Dank
Zusammenarbeit.

geht

an

unsere

Kooperationspartner,

für

die

konstruktive

Katrin Ackerl Konstantin, neuebühnevillach
Melanie Deutmeyer, Amt der Kärntner Landesregierung
Andreas Jesse, AutArk
Max Marginter, Audio Quattro
Annegret Neumann, pro Mente Kinder-Jugend-Familie
Wolfgang Schreiner, Carinthian Swing Combo
Klaus Wachschütz, Tonstudio
Holiday Inn, Villach; Seminarhotel eduCare, Treffen am Ossiachersee;
Hotel Kasino, Villach
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Den Sponsoren, Förderstellen und Unterstützern einen ganz besonderen Dank, die einen
wesentlichen finanziellen, wie auch materiellen Beitrag zur Ermöglichung dieser
Veranstaltung beigetragen haben.

Gefördert aus den Mitteln des Sozialreferates

Club 41 Wolfsberg
Neukauf Leasing GmbH

GEP Global Energy
Partners GmbH

Wirtschaftskammer Kärnten

Rotarier St. Veit
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Dank gebührt auch den zahlreichen Helferinnen und Helfer, die im Hintergrund für das
Gelingen der Konferenz, wie auch der Gestaltung des Tagungsbandes auf vielfältige Weise
beigetragen haben.
Kerstin Egger, Sandra Genser, Kim Kreling, Patricia Koller, Nina Leibetseder, Heinz
Lackner, Kriemhild Leitner, Andrea Limarutti, Hannes Martinz, Cornelia Mayr, Daniela
Niessl, Sirja Stenitzer, Klaus Sulzbacher.
Weiters bedanken wir uns bei allen Mitwirkenden und Teilnehmenden!
Der Tagungsband ist nach den genannten thematischen Schwerpunkten/Panels gegliedert
und beinhaltet alle Beiträge, die zeitgerecht eingereicht wurden, bzw. deren AutorInnen auf
eine Veröffentlichung Wert gelegt haben. Die Beiträge sind in deutscher oder englischer
Sprache verfasst.

Feldkirchen, am 25.03.2013

Thomas Stenitzer und Barbara Hardt-Stremayr
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Preface of editors

From May 2nd to 4th 2012, the first European Mind Change Conference took place at the
Congress Center Villach, in Villach, Carinthia/Austria. It was organized by the NPO Mind
Change and the Carinthia University of Applied Sciences, Healthcare Management.
Addresses and presentations held at the conference are published in these digital
conference proceedings.
The content focus of the 1st European Mind Change Conference was “Social Inclusion of
People with Disabilities”. Out of a large number of submissions, the Scientific Advisory Board
recommended a purposive selection on the basis of expert knowledge, which was accepted
to present at the conference. The presentations were brought together to the following
themed panels:







Ways of inclusive rights and standards
Ways to society for all through assistive digital technologies – Science for inclusion
Ways of inclusive living environments through lifespan 1 and 2
Ways of inclusive spaces in education and occupation 1 and 2
Ways of inclusive perception and communication 1 and 2
Ways of inclusive quality of life and health promotion 1 and 2

The themed focus areas were presented and discussed in the form of key note-addresses,
workshops, oral presentations and posters. The conference audience consisted of interested
people from different backgrounds, such as health and social care professionals (disability
pedagogues, assistants and professionals for people with disabilities, nurses, care and
nursing assistants, social workers, healthcare managers, etc.) students, representatives of
federal/public and non-profit organizations, people with disabilities and their relatives, as well
as entrepreneurs from the Carinthian business sector.
One key aspect of the conference was the linkage of science and professional practice,
which also follows §32 of the UN-Convention for the rights of people with disabilities,
regarding the promotion of international cooperation, the exchange and sharing of
experiences, knowledge, programs and best practice examples, to learn from others.
Great interest in the conference in general, and the numerous positive reactions in particular
emphasize the importance of this prevailing issue and encouraged us to publish the
conference contributions and make them accessible to the public.
On the occasion of the conference the Mind Change Award was bestowed for the first time
for exceptional scientific papers and outstanding projects. The winners were Dieter Klammer
– NPO Inclusia-Austria, Michaela Wenzel – graduate of Carinthia University of Applied
Sciences, Giampierro Griffo – Disabled People International-Italy, Jamie Bolling – European
Network of Independent Living-Sweden, Annedore Prengel – University of PotsdamGermany, Brothers of Charity-Ireland.
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As editors it is our concern to thank all involved people once again for the constructive
cooperation and contributions. First we want to thank the numerous authors for their
interesting panels, papers and posters, who made an essential contribution to the
conference. Many thanks to the Scientific Advisory Board, who reviewed the submissions
prior to the conference and cared for subject orientation and quality standards.
Helmut Arnold, Professor at the Carinthia University of Applied Sciences, Austria
Maura Benedetti, Professor at the Sapienza University Rome, Italy
Patrick Devlieger, Professor at the University of Leuven, Belgium
Susanne Dungs, Professor at the Carinthia University of Applied Sciences, Austria
Herbert Janig, Professor at the Alpe-Adria University Klagenfurt, Austria
Regina Klein, Professor at the Carinthia University of Applied Sciences, Austria
Gerald Knapp, Professor at the Alpe-Adria University Klagenfurt, Austria
Mary McCarron, Professor at Trinity College Dublin, Ireland
Darja Zaviršek, Professor at the University Ljubljana, Slovenia
Furthermore we would like to thank all the moderators in each single panel, the volunteer
translators, as well as the technical supporters.
Helmut Arnold, Carinthia University of Applied Sciences
Rosanna Consolo, Sapienza University Rome
Susanne Dungs, Carinthia University of Applied Sciences
Roland Ertl
Irene Fercher
Werner Hardt-Stremayr, Holiday Shuttle Incoming
Franz Joseph Huainigg, Member of the Austrian Parliament; party speaker for disabilities
Regina Klein, Carinthia University of Applied Sciences
Peter Ploschnitznigg
Isabella Scheiflinger, Advocacy for people with disabilities in Carinthia
Sabine Spanz, Carinthia University of Applied Sciences
Stephan Sting, Alpe-Adria University Klagenfurt
Andrea Stitzel, Carinthia University of Applied Sciences
Gerhard Vysocan
Sincere thanks to our business partners for their positive contributions:
Katrin Ackerl Konstantin, neuebühnevillach
Melanie Deutmeyer, Amt der Kärntner Landesregierung
Andreas Jesse, AutArk
Max Marginter, Audio Quattro
Annegret Neumann, pro Mente Kinder-Jugend-Familie
Wolfgang Schreiner, Carinthian Swing Combo
Klaus Wachschütz, Tonstudio
Holiday Inn, Villach; Seminarhotel eduCare, Treffen am Ossiachersee;
Hotel Kasino, Villach
Special thanks to all our sponsors, donators and supporters for their financial and material
assistance to realize this event.

13

Club 41 Wolfsberg
Neukauf Leasing GmbH

GEP Global Energy
Partners GmbH

Wirtschaftskammer Kärnten

Rotarier St. Veit

Thanks should also be extended to the numerous helpers in the background, who
contributed to the conference and the design of the conference proceedings in multiple and
varied ways.
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Kerstin Egger, Sandra Genser, Kim Kreling, Patricia Koller, Nina Leibetseder, Heinz
Lackner, Kriemhild Leitner, Andrea Limarutti, Hannes Martinz, Cornelia Mayr, Daniela
Niessl, Sirja Stenitzer, Klaus Sulzbacher.
We would like to thank all participants and organizers for their efforts to make this congress a
success!
The conference proceedings are structured according to the themed panels, and includes all
papers, forwarded in time, resp. those, whose authors wished a publication. The papers are
either written in German or English language.

Feldkirchen, March, 25th 2013

Thomas Stenitzer and Barbara Hardt-Stremayr
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Panel 1

KEYNOTE
Österreich im Vergleich
Marianne Schulze1, Vorsitzende Monitoringausschuss Österreich

1. Einleitung
Der Beitritt Österreichs zur Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
wurde mit der Feststellung, dass „Österreich“ der Konvention entspräche und damit „kein
Handlungsbedarf“ bestünde, quittiert. Einzig die Übertragung der Überwachungsaufgaben
auf nationaler Ebene bedurfte einer Lösung, die relativ rasch in der Schaffung eines neuen
Gremiums, des unabhängigen und weisungsfreien Monitoringausschusses zur Überwachung
der Einhaltung der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen – kurz
„Monitoringausschuss“ – gefunden wurde.
Knapp vier Jahre nach dem Beitritt und der Schaffung des Ausschusses ermöglichte die
Mindchange Konferenz eine gute Gelegenheit um über einen etwaigen „Handlungsbedarf“,
sowie die Arbeit des Monitoringausschusses Bilanz zu ziehen. Im Folgenden eine Skizze der
Ausgangslage, ein Überblick über die institutionellen Notwendigkeiten infolge des
Konventionsbeitritts, die Schwerpunktthemen Arbeit und Bildung, sowie die notwendige
Förderung von Selbstbestimmung und andere grundlegende Herausforderungen in
derUmsetzung der Konventionsvorgaben.

2. Ausgangslage
Die Feststellung, dass die Konvention „keinen Handlungsbedarf“ auslöse, muss man wohl
vor dem grundsätzlichen Menschenrechtsverständnis der österreichischen Politik, vor allem
auch der österreichischen Rechtswissenschaft, interpretieren. Anders als die meisten
europäischen

Länder

Grundrechts-

und

hat

Österreich

in

Menschenrechtskatalog

seiner

Verfassungsgesetzgebung

verbrieft.

Die

Grundlage

keinen

bildet

das

Staatsgrundgesetz von Kaiser Franz Josef aus dem Jahr 1867. Der Beitritt zur
Menschenrechtskonvention des Europarates 1958 löste einen (Rechtsstreit) über deren
Rang in der legistischen Ordnung aus, der mit einem verfassungsgesetzlichen Beschluss
des Parlaments beigelegt wurde. Parallel dazu hat sich, nicht zuletzt auf Grund der Rolle als
neutraler Staat während des Kalten Krieges ein Narrativ entwickelt, der eine mustergültige
1

der Beitrag spiegelt die persönliche Meinung der Autorin wieder
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Menschenrechtstradition unausgesprochen in sich trägt. Zweifellos ist die Umsetzung von
Menschenrechten in Österreich in vielen Bereichen solide; der sporadische Verweis auf
Menschenrechte und deren Prinzipien versagt dem System - und damit der Gesellschaft –
jedoch vielfach die (selbst)kritische Auseinandersetzung mit dem Status Quo. Die
Grundprämisse der Menschenrechte, dass Erreichte immer wieder in Frage zu stellen, würde
gerade im Bereich der Sicherstellung von Barrierefreiheit für und Inklusion von Menschen mit
Behinderungen einiges an Veränderungspotenzial deutlicher machen.
Das umfassende Konzept von Barrierefreiheit und Inklusion, das der Konvention zugrunde
liegt, ist in Österreich, wie sämtlichen anderen Mitgliedsstaaten, noch nicht umgesetzt. Ein
solider Gradmesser dafür ist, dass die gesellschaftspolitische Mitte die Kandidatur eines
Menschen mit Behinderungen für ein repräsentatives Amt nicht goutieren würde. Auch die
Reaktionen auf die Forderung nach selbstverständlicherer Inklusion von Menschen mit
Behinderungen in zentralen gesellschaftspolitischen Bereichen wie Bildung und Arbeit macht
deutlich, dass das soziale Modell noch nicht verstanden und umgesetzt wird. Das soziale
Modell betont die Auswirkungen von Vorurteilen, Stereotypen und anderen Verhaltensweisen
auf den Ausschluss von Menschen mit Behinderungen. Die „einstellungsbedingten
Barrieren“, wie die Konvention diese sozialen Hürden umschreibt, sind in Österreich nach
wie vor sehr weit verbreitet.
In anderen Ländern wurde mit dem Beitritt zur Konvention zugewartet – Finnland hat
bekannt gegeben, die Konvention erst zu ratifizieren, nachdem die Gesetzeslage mit den
Vorgaben konform geht oder es wurden Vorbehalte zu einzelnen Bestimmungen formuliert,
wie zB durch Großbritannien. Österreich hat offiziell vorbehaltlos ratifiziert, gemäß dem
Bundesverfassungsgesetz ist jedoch ein „Erfüllungsvorbehalt“ vorgesehen, wonach die
Bestimmungen der Konvention erst angewendet werden können, wenn diese in einfachen
Gesetzen verankert sind. In anderen Worten: aus der Konvention können – anders, als in
vielen Ländern dieser Welt – keine direkten Ansprüche bzw direkt anwendbaren Rechte
abgeleitet werden.

3. Institutionelles
Die erste Menschenrechtskonvention, die nach Ende des Kalten Krieges verhandelt und
beschlossen wurde, spiegelt die Erkenntnisse, die man in der Implementierung von
Menschenrechtsvorgaben gewonnen hat, deutlich wieder. Vor allem auf die Schwierigkeiten
in der Anwendung auf nationaler Ebene bemüht sich die Konvention um deutliche Antworten
und Vorgaben. So ist zum ersten Mal in einer Menschenrechtskonvention der Vereinten
Nationen verpflichtend ein nationaler Überwachungsmechanismus vorgesehen, der die
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unregelmäßige und im Ergebnis oberflächliche Überprüfung durch Gremien der Vereinten
Nationen ergänzen und die Implementierung damit stärken soll.
Demnach ist ein unabhängiger Mechanismus zu schaffen, der unter anderem eine Institution
beinhaltet, die unabhängig die Einhaltung der Konvention überprüft. Diese Institution sollte
den Richtlinien für unabhängige Menschenrechtsinstitutionen, den sogenannten „Pariser
Prinzipien“ entsprechen. In Deutschland gibt es mit dem Deutschen Menschenrechtsinstitut
eine solche Institution, der nunmehr die Überwachungsaufgaben im Wege einer
Monitoringstelle übertragen wurden. In Österreich erfüllt die Volksanwaltschaft einen Großteil
der

Vorgaben

der

Pariser

Prinzipien,

von

einer

Beauftragung

mit

den

Überwachungsagenden im Rahmen der Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen wurde dennoch abgesehen.
Stattdessen wurde dem Bundesbehindertenbeirat, der die Aufgabe hat, den Sozialminister in
allen Belangen von Menschen mit Behinderungen zu beraten, ein Subgremium beigegeben:
der

Monitoringausschuss.

Anders

als

die

Monitoringstelle

ist

die

institutionelle

Unabhängigkeit jedenfalls dem Anschein nach nicht gegeben: die Verankerung in einem
Fachministerium

widerspricht

ebendiesem

Anschein.

Führte

die

Schaffung

der

Monitoringstelle zu einer Aufstockung der Dotierung des Deutschen Menschenrechtsinstituts,
wurde für den Monitoringausschuss eine Halbtagsstelle im Sozialministerium vorgesehen,
die Mitglieder des Gremiums – insgesamt sieben, jeweils mit Vertreter/in – erfüllen diese
Tätigkeit ehrenamtlich. Um der Einbeziehung der Zivilgesellschaft, vor allem von Menschen
mit Behinderungen selbst, gemäß der Konvention zu entsprechen, wurde dem Dachverband
der Behindertenorganisationen in Österreich, der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation die Nominierung sämtlicher Mitglieder des Ausschusses übertragen.

4. Inklusive Arbeit
Sinnbildlich für die Bedeutung von Arbeit für das moderne Leben ist die Frage: „Was machen
Sie?,“

wenn

man

jemandem

vorgestellt

wird.

Arbeit

„definiert“

nicht

nur

das

Selbstverständnis von Menschen, die jeweilige Beschäftigung trägt wesentliche zur Teilhabe
an der Gesellschaft bei. Für mehr als 19.000 Menschen mit Behinderungen, vorwiegend
Menschen mit Lernschwierigkeiten und mehrfachen Beeinträchtigungen, ist die „Arbeit“ in
einer Werkstätte in Form sogenannter Beschäftigungstherapie Alltag. Diese Form der
„Beschäftigung“ ist mit einem Arbeitsplatz nicht vergleichbar: statt Entlohnung gibt es ein
„Taschengeld“ und die soziale Absicherung erfolgt in den allermeisten Fällen über
Familienmitglieder. Darüber hinaus sind Institutionen, die Beschäftigungstherapie anbieten
zumeist separiert, was einen gemeinsamen Arbeitsalltag schwer bis unmöglich macht.
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Der Mangel an Auseinandersetzung im Alltag ist eine grundlegende Barriere in der
Ermöglichung von Chancengleichheit und insbesondere in der Etablierung eines
selbstverständlichen Miteinanders, fernab von sozialen und anderen einstellungsbedingten
Barrieren. Wiewohl es in der Zwischenzeit einschlägige Unterstützungsmaßnahmen gibt –
Assistenz am Arbeitsplatz – fehlt es nach wie vor an einer selbstverständlichen Inklusion von
Menschen mit Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt. Das hat viel mit mangelndem Umgang
mit Menschen mit Behinderungen und daher auch fehlenden Vorstellungen und Bildern zu
tun, jedoch auch mit der „Ausgleichstaxe,“ mit der Unternehmen, die mehr als 25 Personen
angestellt haben, die Verpflichtung zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen
umgehen können.
In Vorarlberg gibt es mit „Spagat“ ein Modell, dass die Beschäftigung von Menschen mit
Behinderungen im ersten Arbeitsmarkt entschieden erleichtert. Die notwendige Assistenz
wird direkt von den KollegInnen am Arbeitsplatz ermöglicht und vom Land Vorarlberg
finanziell unterstützt. Ähnliche Modelle gibt es zum Beispiel auch in Irland, wo ein
Zusammenschluss von Eltern von Kindern mit Behinderungen die Assistenzmöglichkeiten
ausgelotet und ein Pilotprojekt ermöglicht hat. Wichtige nächste Schritte sind die feste
Etablierung von inklusiven Arbeitsmodellen, dh das sukzessive Abgehen von Pilotprojekten
hin zu einer selbstverständlichen Inklusion, wie auch die Erarbeitung und Umsetzung eines
Plans zur Ermöglichung von inklusivem Arbeiten, samt umfassender sozialer Absicherung,
für

Personen,

die

derzeit

noch

in

Werkstätten

und

anderen

Formen

von

Beschäftigungstherapie tätig sind.

5. Inklusive Bildung
In der Etablierung von höherer Selbstverständlichkeit im Umgang mit Menschen mit
Behinderungen nimmt der gemeinsame Schulalltag eine zentrale Rolle ein. Vorurteile, die
durch separate Bildungseinrichtungen stark forciert werden, können so gar nicht erst
entstehen.

Mannigfaltige

Studien

belegen

die

klaren

Vorgaben

der

Konvention:

gemeinsames Lernen ist für alle Beteiligten eine Bereicherung, gerade auch in sozialer
Hinsicht.

In

Österreich

gibt

es

derzeit

ein

System,

in

dem

der

sogenannte

Sonderpädagogische Förderbedarf festgestellt wird, auf dem das Ausmaß an Unterstützung
bestimmt wird. Derzeit haben Eltern in Österreich ein „Wahlrecht“ zwischen einer
Regelschule und einer Sonderschule. Die Beratungen gehen vielfach in Richtung einer
Präferenz für die Sonderschule, nicht zuletzt weil die Förderangebote dort intensiver sind.
In der derzeitigen Diskussion werden nun die Bedingungen in den Sonderschulen mit jenen
in den – wenig bis gar nicht unterstützten – Regelschulen verglichen. Das ist – höflich
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ausgedrückt – wenig hilfreich. Inklusive Bildung bedeutet nicht, dass Kinder und Jugendliche
mit Behinderungen in das bestehende System hineingepresst werden, sondern wirft vielmehr
die Frage auf, wie das bestehende Regelschulsystem grundlegend geändert werden muss,
um inklusiv und barrierefrei zu sein. Trotz zahlreicher Zusicherungen, dass bestehende
System inklusiv zu machen und damit im Grunde zu signalisieren, dass das „ob“ erledigt und
es nun um das „wie“ gehen sollte, bleibt die Debatte nach wie vor auf der Ebene der
grundsätzlichen Machbarkeit hängen. Pilotprojekte und regionale Initiativen – allen voran
Reute in Tirol und das Bundesland Steiermark – gibt es zuhauf, einen Fahrplan für eine
strukturelle Neuaufstellung des Bildungssystems auf Basis der Prinzipien Inklusion und
Barrierefreiheit ist die Politik jedoch schuldig geblieben.
Ein wesentliches Hindernis für strukturelle Änderungen ist der föderalistische Aufbau und die
damit verbundene Splittung der bildungspolitischen Kompetenzen zwischen Bund und
Ländern. Wiewohl die Auswirkungen des Föderalismus de facto in allen Belangen der
Inklusion von Menschen mit Behinderungen spürbar sind, werden diese im Bildungsbereich
überdeutlich. Besonders problematisch an der Debatte ist, dass gemeinsamer Unterricht
allen Kindern zugute kommt, vor allem auch jenen 85%, die so bezeichnet „keine
offensichtliche Behinderung haben.“ Der Einsicht, dass der Abbau von sozialen Barrieren
gerade auch über die Schule erfolgen muss, folgen keine konsequenten Taten. Beispiele für
funktionierende inklusive Bildungssysteme gibt es zuhauf, vor allem unmittelbar südlich von
Österreich in Südtirol, wo separate Bildungseinrichtungen vor Jahrzehnten abgeschafft
wurden.

6. Selbstbestimmung
Eine zentrale, um nicht zu sagen: die zentrale, Forderung der Konvention ist die
Verwirklichung von Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen. In Österreich
stehen dem neben paternalistischen Verhaltensweisen und überkommenen Vorstellungen
vom Leben von Menschen mit Behinderungen, sehr offensichtlich das Institut der
Sachwalterschaft der Verwirklichung von Selbstbestimmung entgegen. Natürlich steht auch
der quasi-automatische Lebensweg: Sonderschule – Werkstätte – Heim in einem
unauflöslichen Spannungsverhältnis zum Selbstbestimmungsparadigma.
Die Sachwalterschaft ist in ihren Intentionen ein hervorragendes Instrument, hat sie doch die
völlige Entrechtung von Menschen mit Behinderungen, vor allem Menschen mit
Lernschwierigkeiten, abgelöst. Trotz wohlintendierter Ziele versagt die Umsetzung von
Sachwalterschaft in der Praxis vielfach Selbstbestimmung. Auch bei größtmöglicher
Einbeziehung, ist die Entscheidung einer Person, die durch eine/n Sachwalter/in vertreten
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wird, im rechtlichen Ergebnis die Entscheidung des Sachwalters/der Sachwalterin und damit
Fremdbestimmung. Alternative Modelle, die die Maximierung von Selbstbestimmung in den
Mittelpunkt stellen und sich um eine zeitnahe Unterstützung im Alltag bemühen, sind zwar
spärlich, aber vorhanden. International viel beachtet ist ein Projekt in Kanada, konkret in
British Columbia, wo seit den 90er Jahren ein Modell unterstützter Entscheidungsfindung
entwickelt wurde.
Die Sicherstellung von Selbstbestimmung ist jedoch nicht nur eine Rechtsfrage, es ist vor
allem auch eine gesellschaftspolitische Frage, die die sozialen Barrieren, die sich Menschen
mit Behinderungen vielfach in den Weg stellen, in den Mittelpunkt rückt. Menschen mit
Behinderungen wird oft nicht zugetraut, dass sie selbst entscheiden können. Mehr noch, der
Paternalismus bedingt, dass ihnen die Möglichkeit, Fehler zu machen und ein Risiko
einzugehen, oftmals aus falsch verstandenem Schutz heraus, genommen wird.
Vergessen wird dabei, dass Entscheidungen prinzipiell komplex sind und sie in einem
sozialen Umfeld bzw Kontext gefällt werden. Die allermeisten Entscheidungen werden
mithilfe von Unterstützung getroffen: die wichtigsten Entscheidungen werden mit Vertrauten
diskutiert und erwogen, viele Alltagsentscheidungen sind das Ergebnis von Erörterungen und
Einflüssen aus der Umgebung. Für Menschen mit Behinderungen sind die Möglichkeiten zu
einer

solchen Diskussion über

und Herangehensweise an Entscheidungen stark

eingeschränkt bis unmöglich.
Die Herausforderungen in der Sicherstellung von Selbstbestimmung für Menschen mit
Behinderungen sind mannigfaltig, eine entscheidende Grundlage ist die Verankerung des
Pardigmenwechsels: die Anerkennung, dass die Grundhaltung vis-a-vis Menschen mit
Behinderungen einen drastischen Wandel braucht.

7. Herausforderungen
Die Verwirklichung der Konventionsziele bedarf daher allen voran Bewusstseinsbildung:
diese ist in der Konvention hinreichend skizziert und harrt gerade auch in Österreich der
Umsetzung. Während in Deutschland die äquivalente Spendenkampagne zu „Licht ins
Dunkel“ – die „Aktion Mensch“ – schon vor Jahren einem grundlegenden Wandel unterzogen
wurde, gibt es in Österreich vage Anzeichen für Adaptionen im Kleinen. Während die
Ratifizierung der Konvention in Deutschland von einer Werbekampagne begleitet wurde, hat
sich die österreichische Bundesregierung von einem Nationalen Aktionsplan abgesehen,
noch nicht öffentlich zu den Zielen der Konvention geäußert.
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Die hier mehrfach angesprochenen sozialen Barrieren brechen zwar nach und nach auf, dies
geht jedoch auf engagierte (Einzel-)Initiativen zurück und ist weniger das Ergebnis eines,
von der Politik vorgegebenen und vor allem auch vorgelebten Paradigma, dass die Inklusion
von Menschen mit Behinderungen als eine Selbstverständlichkeit darstellt. Die auf Basis der
Konvention

notwendige

Einbeziehung

von

Menschen

mit

Behinderungen

in

Entscheidungsprozesse wird halbherzigst umgesetzt, sie ist derzeit gleichzeitig die größte
Hoffnung für einen tiefgreifenderen Wandel des öffentlichen Bildes von Menschen mit
Behinderungen.
„Krisen,“ wie die seit 2008 schwelende Wirtschaftskrise, werden auch als Chance gesehen.
Die nunmehr einsetzenden Reformen können auch als Chance zu einer besseren
Verankerung von Inklusion, Barrierefreiheit und Selbstbestimmung dienen. Die notwendigen
fiskalen Korrekturen bergen aber auch das Risiko, dass Einsparungen genau jene
Pilotprojekte treffen, die die Vorhut für eine grundlegende Reform hin in Richtung mehr
Inklusion und Barrierefreiheit sein sollten. Für viele Projekte, die die Konvention
vorweggenommen haben bzw deren Ziele zu realisieren suchen, wurden Förderungen
zuerkannt, die nun als Finanzierungsinstrument der öffentlichen Hand grundsätzlich unter
Druck geraten sind.
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How do social institutions influence E-Accessibility polices in the
UK, US, and Norway?
G. Anthony Giannoumis NOVA – The Norwegian Social Research Institute

Abstract
The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities recognizes accessibility to
information and communication technologies, E-Accessibility, as essential for full participation in the information
society. Based on original research, currently in progress, this paper presents preliminary findings of a document
analysis of policies from the United States, United Kingdom, and Norway. The paper examines how national and
supranational policies for promoting E-Accessibility balance economic and social needs. Due to its social and
political importance, the paper focuses on web accessibility. The results demonstrate how the approaches to
ensuring and enhancing economic opportunities for private enterprises and social opportunities for persons with
disabilities have been influenced by different national policy traditions, the distribution of roles, and the
relationships between actors participating in the design and implementation of E-Accessibility policy. Future
research must continue to empirically examine the mediators to effective policy implementation from within a
system of multi-level governance.

1. Introduction
The United Nations (UN) Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)
recognizes accessibility to information and communication technologies (ICT) as essential for
full participation as members of the information society, to be able to exercise freedom of
choice and independent living, Article 9 [1]. Although a new era of disability rights is
emerging promoting accessibility for persons with disabilities – both internationally and in the
European Union (EU) – many European countries still experience a digital gap between
disabled and non-disabled populations [2]. Despite numerous initiatives by the European
Commission (EC) over the last decade directed at improving accessibility to ICT (EAccessibility), Europe continues to lag behind the United States (US) [2]. E-Accessibility
refers specifically to the design and utility of ICT for persons with disabilities and concerns
the Universal Design (UD) of facilities, products and services to be usable by all people,
including persons with disabilities. E-Accessibility therefore designates that persons with
disabilities have access to ICT, on an equal basis with others. A critical question is whether
the producers and providers of the technology offer necessary and appropriate adjustments
of the ICT to meet the needs of persons with disabilities. In order to promote E-Accessibility
outcomes, E-Accessibility policies have attempted to influence the behaviour of the market
(both public and private enterprise goods and services providers).
In the EU, perhaps the most critical piece of legislation impacting the regional
development of E-Accessibility, the European Accessibility Act (EAA) is expected to emerge
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in 2012. The EAA has been working its way through the EU since 2008. The intent of the
proposed act is to harmonise the European market for accessible goods and services
through social regulation (EC, 2011). Here, social regulation refers to policy instruments
aimed at ensuring E-Accessibility in the market [3-7]. In the consultation document for the
EAA, the EC recognized the low levels of accessibility outcomes and compliance with
national policies. In February 2012 the EC closed the public consultation for the EAA.
Disabled persons organizations (DPOs), academics, persons with and without disabilities,
professional organizations, and advocates throughout Europe responded demonstrating the
need for EU level regulatory intervention and urging that the implementation of the EAA
include effective enforcement and monitoring mechanisms.

2. Objective
The overall aim of this study is to examine how social institutions, i.e. norms, values and
procedures important to a society, affect the design and implementation of national and
supranational E-Accessibility policies [8]. This paper builds off of previous research by
incorporating new evidence collected through the application of multiple methods of data
collection and analysis supporting the overall research design [9]. This paper provides
updated findings from this research in progress by continuing to examine how national and
supranational policies for promoting E-Accessibility balance regional and international
economic and social needs (e.g. as reflected in policies for ‘reasonable accommodation’ and
‘undue hardship’, the definition of ‘accessibility’, and the conditions regional authorities
comply with E-Accessibility requirements). Due to its social and political importance, the
paper focuses on web accessibility (Internet and intranet websites, and web-based
applications). Notable are technologies which directly impact the right to education and
health. These technologies include web based E-Learning platforms (e.g. Learning
Management Systems and virtual learning environments); and health information and
healthcare services. Additionally, Web 2.0 technologies such as social media, social
networking, and other web applications continue to grow in social and economic importance
[10]. These potential and frequently encountered barriers to participation and inclusion
demonstrate the need for mainstreaming web accessibility in the public and private sectors.
Previous studies have established the policy landscape, legal casework and E-Accessibility
outcomes in Europe and the US; however gaps in the literature still exist regarding the
mechanisms that mediate effective implementation. [2, 11-15].
This paper contributes to developing the field by systematically comparing three countries
with highly contrasting approaches to E-Accessibility, and examining the relation between
supranational and national policy developments and implementation in E-Accessibility policy.
Preliminary data suggest that the US has given priority to statutory social regulation of E24
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Accessibility while Norway (NO), until recently has given priority to the provision of assistive
technology [14]. The UK’s approach may be considered an intermediary case [16]. The
choice of cases (the UK, US and NO) demonstrate contrasting approaches for addressing EAccessibility

within

differing

legal

cultures,

regulatory

environments

and

policy

instrumentation. While the UK-US comparison resembles a “most similar case design”, the
US-NO comparison resembles the “most different case design” [17].
The comparison is framed by implementation research which attempts to assess policy
provisions and enforcement characteristics by analysing policy tools (legislation, financial
incentives and persuasion strategies) as a component of policymaking and enforcement
procedures [18]. These tools vary in the character of their enforcement when applied to
private enterprises from directive based, judicially enforceable policies to non-binding,
normative, hortatory policies. The Multiple Governance Framework (MGF) redirected
scientific inquiry from the inputs and outputs of policy implementation to the multi-layered
framework of governance and the complex social and political networks that shape policy
implementation [18]. This paper builds off of these frameworks by applying policy
implementation theory to a new and unique value system, the accessibility of ICT, specifically
web-based information and social services.

3. Methods
Since national E-Accessibility policy is embedded in multiple levels of governance, a
comparative case study was used to provide both a supranational macro level and regional
micro level analyses [18, 19]. This paper will identify the variety of meaningful patterns that
exist between cases, provide an historical interpretation through policy traditions, and
describe the social mechanisms of policy implementation through patterns of constant
association and invariance [20]. Although these relationships provide limited external validity
they do provide analytical generalizability through the application of results to a broader
theory, in this paper the application of defined characteristics of mediating institutions to
public policy research and implementation theory [21, 22].
It would be impossible to comprehensively account for all mediating factors in policy
implementation on a national, much less, supranational level. In this paper, particular
conditions and cases were deliberately chosen to explain and question established inferential
relationships. Cases for this paper provide a locus of investigation for E-Accessibility policy
within and outside the EU where the relationship between E-Accessibility outcomes and
mediating institutions will be examined through a qualitative analysis of existing statistical
evidence, a document analysis, and semi-structured qualitative interviews. Cases include the
UK, US and NO and were selected to expose unique conditions acting as potential mediators
in policy implementation. These include the heterogeneity of regulatory environments
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(including the use of policy instruments) and policy enforcement traditions [23], and the
relationship with supranational governance in the EU (the UK, an EU Member State; NO, an
EEA Member State; and the US, a non-European state) and UN (the US has traditionally
been a late adopter of UN human rights conventions including the CRPD).

3.1

Document Analysis of Policy Environment and Legislative and Legal

Structures
The document analysis was based on a policy analysis of primary source legislation, and
a literature review. Primary sources include key pieces of legislation from the UK (The
Disability Discrimination Act (DDA) and the Equality Act including associated binding and
nonbinding policies), the United States (Sections 504 and 508 of the Rehabilitation Act and
the Americans with Disabilities Act (ADA) including select pieces of case law), NO (the AntiDiscrimination Accessibility Act in unofficial English translation) the UN (CRPD), and the EU
(various policies addressing E-Accessibility and E-Inclusion spanning 1996 to 2012). The
literature review covered publications of secondary analyses of disability law and policy in the
UN, EU, UK, US, and NO; empirical studies and white paper publications related to EAccessibility, web accessibility, and E-Inclusion; and standard references in governance and
political science including regulatory policy, welfare policy, policy implementation and
enforcement, and policy tools. In order to refine the analysis, the results of the literature
review were categorized into the following topic areas.
Here, policy environment refers to two characteristics, policy valuation and policymaking
processes and traditions. In terms of governance, these characteristics attempt to explore
the action situations, and administrative layers and action levels respectively [18]. Policy
valuation refers to the levels of E-Accessibility policy engagement and E-Accessibility status.
These are based on synthetic indices first reported by the MeAC studies in 2007 and revised
and updated in 2010 and 2011 [2, 24, 25]. Policymaking processes and traditions are defined
as the legislative approaches historically used to address accessibility as it relates to EAccessibility and web accessibility, and the patterns and procedures of policy formation.
Legislative and legal structures refer to the institutional and organizational participants in
implementing, monitoring and enforcing E-Accessibility policy. Principally, analysing these
structures attempts to explore policy implementation actors, however it also enhances the
examination of administrative layers and action levels [18]. These actors will be analysed
according to their infrastructure, scope of operations, and processes and procedures in order
to examine the role of litigation, regulation, incentivization, voluntariness, complaint
mechanisms, and means of redress as it relates to E-Accessibility policy.
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3.2

Qualitative Interviews

Semi-structured interviews were conducted with a purposive sample of decision makers
from ICT industry enterprises, regulatory agencies, standards organizations, and advocacy
organizations (DPO). A partial selection of interviews with representatives from each of these
categories has been completed for the UK, US and NO. The interviews focused on the
relationships between organizations within these categories. The data will be used to
supplement the analysis and discussion by augmenting key themes identified within the
Policy Environment and Legislative and Legal Structures and providing pertinent details on
the policy situation for each case. Since a thematic or topical analysis of the interview
transcripts is not within the scope of this paper, direct quotes from participants will not be
used.

4. Results and Analysis
A paradigm shift in disability policy in the EU began in the 1990’s as redistributive policy
gave way to regulation [26]. Here, redistributive policy refers to the transfer of services in
cash and in kind aimed at equalizing life chances for persons with disabilities. The
Amsterdam Treaty established disability as a civil rights issue and the rights based approach
has expanded to include the failure to provide reasonable accommodation as an act of
discrimination [15, 27]. Therefore establishing a threshold for reasonable accommodation is
one of the critical factors in implementing E-Accessibility policy. Since the 1990’s, EU policies
have been largely hortatory focusing on social participation, the right to non-discrimination
and equal opportunities, leading to few administrative or judicial decisions [26, 27]. During
this period, the EU became an active promoter of the US approach to social regulation
motivated partly by the limitation of EU governance to engage in redistributive policy. In
2010, the EU ratified the CRPD creating an obligation to exercise existing competences over
Member States to fulfil the requirements of the CRPD. The objective of the CRPD was not to
create new rights; it instead aimed to ensure that existing rights are made equally effective
for persons with disabilities.

4.1

Policy Environment – Policymaking Processes and Traditions

The UK proves to be the median case in its approach to policymaking, particularly in its
legislative approaches to realizing E-Accessibility, and the policy patterns and procedures
that shape policy formation. The historical approach to disability policy in the UK, while
following a similar trajectory to the US, is unique in regards to accessibility [28]. While both
countries share a similar approach to electoral politics mutually influenced by national and
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international media, the policy approach in the UK diverged from the US with the adoption of
the Equality Act in 2010 [28]. Here the UK replaced the disability specific accessibility
provisions targeting product and service providers in the DDA (1995) and regulated by the
Disability Rights Commission (DRC) established in 1999, with similar provisions but covering
a broader range of population characteristics as regulated by the Equality and Human Rights
Commission established in 2006 (EHRC). While the remit for E-Accessibility in both agencies
has remained the same, the capacity of the EHRC and the judicially untried provisions of the
Equality Act have impacted enforcement of web accessibility.
These changes may be part of what is revealed in the pronounced shifts in policy
engagement for Web Accessibility Implementation in Figure 1 from 2010 to 2011 and Figure
3 from 2007 to 2010. This change in implementation is worth future exploration to determine
how the adoption of the Equality Act and establishment of the EHRC could contribute to the
trends. The way it is, the data definitely highlights a period of variability in terms of web
accessibility policy changes in the UK. In comparative terms, the UK more closely resembles
the US, however is poised as an intermediary case with NO.
Fundamental to policymaking in common law countries, the broadly defined provisions of
the Equality Act rely on judicial interpretation for implementation and enforcement. Here, high
risk and uncertain outcome of the judicial enforcement mechanism is characteristic of the UK
and US systems [23, 29]. In the UK, and to a lesser extent in the US, this is seen in the lack
of established case precedent for web accessibility, with many cases opting for alternative
dispute resolutions instead of resulting in a judicial decision. In the UK, policy development
more generally appears to be particularly sensitive to the ideological transitions and social
pressures inherent in the electoral voting system. This is evident in the policy formation
process of the DDA under conservative Prime Minister John Major. While the disability rights
movement helped to establish a political agenda supporting social welfare through the DDA,
the provisions of the DDA noticeably exempt product manufacturers from accessibility
requirements in product design.
In the US, policymaking is subject to intense public scrutiny where the media plays a
substantial role in interpretation and dissemination. The historical and social propensity in US
disability policy has been to provide limited financial support and rehabilitation [30]. As a part
of this orientation, fiscally conservative political parties in the US pioneered social regulation,
despite limited private sector support, as a policy solution for achieving social objectives
without spending federal revenues, increasing taxes, or increasing the size of the
government. The ADA and the Rehabilitation Act are both judicially enforceable; and similar
to the UK, have relied heavily on the interpretation of the courts. Policy development in the
US is highly cyclical and dependent on the political party in power. However counter to their
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political stand against welfare state policies, critical pieces of disability policy have been
legislated by conservative politicians [23].
In NO, social regulation is characterized by growing levels of participation by interest
groups and professional organizations and low levels of participation by political appointees.
From 1980 to 2000, the structure of regulatory administration in NO changed as
representation of interest groups on regulatory boards increased by 13% while parliamentary
appointees decreased by 6% [7]. Like the UK, regulatory authorities tend to be independent
from other governance bodies [31]. However the degree of independence varies even
between agencies with overlapping scope of responsibility such as the Equality and
Discrimination Ombud (LDO), a more fully independent agency tasked partly with enforcing
E-Accessibility policy, and the Agency for Public Management and eGovernment (DIFI)
which is subject to oversight by the Ministry of Government Administration, Reform and
Church Affairs (FAD), concerned with public service accessibility.
The Anti-Discrimination and Accessibility Act (AAA) came as a result of the progressive
realization of disability rights in NO and is unique among the cases in directly addressing EAccessibility [32]. The action plan for UD set target dates for achieving UD of new (from
2011) and existing (by 2021) ICT for public use [33]. The fulfilment of this strategy may be
what is shown in the change of E-Accessibility Status in Public Sector Websites (Figure
2).The AAA relies in large part on a low threshold complaint mechanism handled by the LDO.
Compared to the UK and US, social policy in NO has historically been less influenced by
political party transitions. This may be due in part to the depoliticized interactions that make
up the policy formation process where independent expert commissions, working groups,
and other independent advisory organizations assist in policy formation and administration
[7, 34]. In addition, due to the unique capacity and competence for enforcement of the LDO,
there are fewer opportunities for judicial interpretation.

4.2

Legislative and Legal Structures

In the implementation, monitoring and enforcement of E-Accessibility policies, the UK
again appears to be the median case . Recently, the UK has begun to defer much of the
implementation of the Equality Act and social services more generally to non-governmental
organizations operating within the UK. The former is demonstrated in the integration of civil
society actors through public consultations and other participatory forms of policy formation
as well as the pivotal role of the EHRC in collaboration with public, private and voluntary
sector organizations. Of particular note is the Web Accessibility Essentials E-Learning course
developed by the EHRC, Abilitynet (a non-profit organization dedicated to E-Accessibility),
and the British Computer Society (an interest group representing information technology
professionals). The latter is evident in the 2010 Big Society policy programme devoted to
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outsourcing public services to regional and local civil society organizations [35]. The
provisions of the Equality Act apply to public and private service providers and focus
generally on antidiscrimination; however the UK has recognized that these provisions also
apply to E-Accessibility [36]. Notably exempt from these provisions are product
manufacturers. Though this exemption has received little attention, it has important
implications for how E-Accessibility policies are enforced. UK disability policy also introduced
a novel concept, anticipatory reasonable accommodation, which broadened the scope for
reasonable accommodation from an individual right to a collective right (excepting undue
burden) re-conceptualizing reasonable accommodation as accessibility. Enforcement, while
within the competence of the EHRC, has brought few cases to court for web accessibility.
Though advocacy organizations may have legal capacity in judicial enforcement, their role is
frequently diminished due to resource capacity and legal competence. Out of court
settlements including confidentiality agreements have avoided establishing precedence.
This, combined with the comparatively lower levels of monitoring required by the Equality Act
than its predecessor, the DDA, have contributed to low levels of public awareness.
In the US, social policy has traditionally been deferred to the states. The implementation
of Section 508 of the Rehabilitation Act and the title II of the ADA targeted public sector
activities with public procurement provisions indirectly impacting the private sector. Initiating
judicial enforcement become the responsibility of persons with disabilities, and their
representatives (Berkowitz, 1989). In California in 2006, case law established web
accessibility as a component of reasonable accommodation to goods and services (National
Federation of the Blind v. Target). This is a valuable precedent since the US does not have a
monitoring body for E-Accessibility, and compliance is generally enforced legally by an
individual or class action. The Disability Rights Section of the Department of Justice, tasked
with implementing the ADA, does have the capacity to enforce via mediation, however it has
stopped short of judicial enforcement of web accessibility opting instead to submit a court
document (amicus brief) in support of the appellant (Hooks v. OKBridge Inc.) stating that title
III of the ADA which prohibits discrimination in places of public accommodation applies to the
Internet. However despite these comparatively strong movements, outcomes related to
public and private sector web accessibility remain unachieved (Figures 2 and 3) perhaps
reflecting both the uncertainty that remains in effectively implementing and enforcing Section
508 and the ADA and the pace of innovation in online technology. In addition, the National
Council on Disability (NCD), an independent advisory agency for the US government has
issued a series of progress reports on national disability policy beginning in 1984. While
these reports and other NCD policy briefs and publications provide evidence and guidance
for policy implementation, as a formal monitoring mechanism they are limited in their scope
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and means to understand the trends and prevalence of noncompliance. Here also, advocacy
organizations have a role in enforcement, but suffer the same limitations as in the UK.
Norwegian implementation of the AAA has seen much greater administrative investment
of public sector resources dedicated to achieving E-Accessibility compared to the other
cases. Here, the action plan for UD includes financial (NOK 5.5 million) and human capital
investments (resources committed from the Ministry of Government Administration and
Reform, Ministry of Education and Research, Ministry of Culture and Church Affairs, and
DIFI) dedicated to measures including “UD on the Internet” and the “Evaluation of Digital
Learning Platforms” [33]. In addition, in an effort to coordinate ICT in the public sector, DIFI
has established the Standards Council to facilitate the systematic use of ICT standards. In
2012, DIFI issued a consultation on new IT standards including recommendations related to
web accessibility including e-books, online forms and multimedia and text publications, email attachments, internet and intranet websites, e-commerce, digital archiving, public
procurement, videoconferencing, and a variety of digital communications and security related
areas. Standards Norway, a private sector organization responsible for standardisation
activities in all areas except electrotechnical and telecommunications is also involved in an
on-going project to establish standards on UD of ICT in support of the EU Mandate (M376)
requiring Design for All (DFA) of ICT for public procurement. The low threshold complaint
mechanism in NO necessitates a structured approach to enforcement. The role of the courts
is minimized since class action litigation is not allowed, and if the plaintiff loses a case, they
can be held responsible for the defendant’s attorney fees. In NO advocacy organizations are
more experienced in lobbying the government than in administrative or legal complaints and
enforcement. The AAA provides for a distinct responsibility and authoritative body for
monitoring, but the reporting requirements are embedded within existing public and private
sector responsibilities [32]. The LDO is responsible for monitoring the implementation of the
CRPD, however it is unclear how and when the LDO and DIFI will implement these
monitoring requirements.
The results of the paper demonstrate that the UK, US, and NO have all responded to the
demand for more inclusive design of ICT through social regulation. The cases are uniquely
oriented in their approaches to legislation, social protection systems, and policy
implementation. In addition, the implementation, monitoring and enforcement of EAccessibility policies in the UK, US, and NO are also characteristic of their divergent and
convergent public policy systems.
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5. Discussion
It is clear from the cases examined that the approaches to achieving E-Accessibility have
been influenced and framed by different national policy traditions, the distribution of roles,
and the relationships between actors participating in the design and implementation of EAccessibility policy. These influences have fundamentally framed and structured the ways
that the US, UK and NO have ensured and enhanced social opportunities for persons with
disabilities. The challenges facing policymakers revolve around how to balance these social
and economic needs often under the scrutiny of the electorate. It appears that policymakers
in all three cases have favoured the economic needs of businesses in their approach to
compliance. This is demonstrated in NO where the deadline for compliance with UD
requirements for existing ICT is 2021. In the US and UK, thresholds for reasonable
accommodation or reasonable adjustment have provided businesses the opportunity to
maintain existing ICT systems by claiming that accessibility would represent an undue
burden. In addition, the UK provides a categorical exemption from accessibility requirements
to product manufacturers, and in all three cases, standards compliance is voluntary, with the
exception of the US public sector which is subject to Section 508 of the Rehabilitation Act,
arguably the strongest example of E-Accessibility policy.
The fiscal policy argument for favouring business needs has centred on the need to
create economies of scale for accessible products and services. These efforts are focused
on mitigating the inherent risk in what may be perceived as an unexplored market. While this
argument offers easily quantifiable support for fiscal conservatism during times of economic
insecurity, it fails to capture the value added processes that come with the UD principles of
enhancing usability and accessibility. Social regulation, however, has shown some promise
for achieving E-Accessibility outcomes. Although the question of whether it is possible to
realize these changes without effective enforcement appears to be contraindicated by the
cases presented. This may be the critical factor in the regulatory approach. Enforcement has
limited efficacy when faced with low-resourced regulatory agencies, and an over reliance on
a complex system of judicial enforcement. These conditions may prevent a well-intentioned
policy from achieving impact. Effective social regulation also reinforces the right to accessible
information, an area addressed throughout the CRPD.
The CRPD Article 33 [1] clearly identifies national monitoring responsibilities for
implementation. Where the cases for this study provide for national E-Accessibility policy
monitoring (by public agencies in the UK and NO, by DPOs in the US), it is implicit that
monitoring plays a critical role in enforcement. However it is unclear whether this capacity is
being effectively operationalized or evaluated. Part of this ambiguity may be due to the
restricted power and resources of the public monitoring institutions (as in the UK and the NO)
or the limited experience of the DPOs (as in the US). However establishing an effective
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monitoring mechanism also depends on how disability is conceptualized and defined, and
how regulatory threshold criteria are established and applied, an important issue, but beyond
the scope of this paper. The cases do provide a broad understanding for the relationship
between monitoring and enforcement as a determinant of effective implementation, however
falls short of demonstrating the extent that monitoring and enforcement mechanisms are
integrated, the impact of monitoring outputs on the enforcement process, and how these
institutions draw upon shared resources. More generally, there is also limited use of social
impact assessments in policy implementation which could be seen as a means for evaluating
the efficacy and outcomes for policy monitoring and enforcement.

6. Conclusion
The cases presented in this paper demonstrate the utility of judicial enforcement, the
flexibility of providing a low threshold administrative complaint mechanism, and the
importance of monitoring. If policymakers crafting the EEA can resolve these issues through
enhanced legal actions provided on the national and supranational level, and establish
sustainable monitoring mechanisms, the EU may achieve E-Accessibility, critically
addressing areas such as education and healthcare. These mechanisms are supported and
supplemented by the provisions of the CRPD providing further impetus for addressing EAccessibility policy in the EU.
The capacity to achieve E-Accessibility is clearly available for many high-income
countries. However, future research must empirically address the mediators to effective
policy implementation. What is the relationship between effective enforcement and the
capacity and legal competence of NGOs? What is the role of policy transfer and its relation to
isomorphism and convergence? How has the rate of technological innovation impacted the
abilities of policymakers and researchers to provide timely and vetted responses?
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Lobbying zu Behinderung – Dachverbände zwischen öffentlicher
Finanzierung und Unterstützungsbereitschaft seiner Mitglieder
Joachim Malleier

Kurzfassung
Behinderung und Lobbying scheinen zwei gegensätzliche Kategorien im politischen Prozess darzustellen. Hier
wären einerseits die aktive und offensive Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen und andererseits
der behinderte Mensch, dem aufgrund seiner Beeinträchtigung Schwierigkeiten in der Durchsetzung seiner
Interessen zugeschrieben werden. Es wird die Annahme vertreten, dass Behindertenverbände Schwierigkeiten
bei der Formulierung eines einheitlichen Interesses besitzen. Diese generelle Schwäche führt zu Defiziten
hinsichtlich der politischen Konfliktfähigkeit. Mit einem politikwissenschaftlichen Zugang wird erstmals die
Entstehung, die Organisationsstruktur und die versuchte politische Einflussnahme des European Disabled Forum
(EDF) als europäischer Dachverband analysiert und ein Vergleich mit dem österreichischen Pendant der
Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) hergestellt. Resümierend lässt sich festhalten,
dass Behindertendachverbände in einem Abhängigkeitsverhältnis zu staatlichen Einrichtungen stehen und auch
deren Aufgaben zu erfüllen haben. Die Mitgliedsorganisationen garantieren deren Vertretungslegitimation,
unterstützen die Dachverbände nicht hinreichend, um daraus politischen Druck zu erzeugen.

1. Problemstellung
Dieser Beitrag für den Tagungsband der 1 European Mind Change Conference (2. bis 4. Mai
in Villach) orientiert sich an meiner 2011 veröffentlichten Publikation „Lobbying für
Behinderte“. In dieser Untersuchung wird der europäische Behindertendachverband (EDF) in
Bezug zu seiner Rolle als Lobbyingorganisation analysiert. Lobbying und Behinderung
scheinen zwei gegensätzliche Kategorien im politischen Prozess darzustellen. Hier wären
einerseits die aktive und offensive Teilnahme an politischen Entscheidungsprozessen und
andererseits der behinderte Mensch, dem aufgrund seiner Beeinträchtigung Schwierigkeiten
in der Durchsetzung seiner Interessen zugeschrieben werden.
Dies vor allem deshalb, da die politische Macht von Behindertenorganisationen als gering
eingestuft wird. Forderungen von behinderten Menschen werden sowohl gesellschaftlich als
auch politisch nur marginal wahrgenommen. Denn behinderte Menschen und ihre
Organisationen partizipieren nur rudimentär am politischen Entscheidungsprozess (vgl.
Barnes/Mercer, 2004: 111-116). Eine Ursache wird in der Interessendiversität der
Behindertenverbände

verortet.

Dies

lässt

die

Organisationsstruktur kaum zu (vgl. Heinze, 1992: 54).
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2. Voraussetzungen erfolgreicher Interessenvermittlung
Mittels einer temporären Unterteilung des Gesetzwerdungsprozesses, nachfolgend ‚Policy
Cycle’ bezeichnet, wird dieser in vier Phasen unterteilt. Darin ergeben sich für
Lobbyinggruppen divergierende Möglichkeiten, um am Entscheidungsprozess ihr Interesse
zu integrieren.
Am Beginn des Policy Cycle steht der Prozess der Willensbildung (Politikformulierung und
Agenda-Setting). Eine Aufgabe von Interessengruppen bildet hierbei, die gesellschaftliche
Problematisierung ihres Anliegens, sodass daraus ein politisches Dossier entstehen kann. In
der Regel benötigen sie hierfür die Unterstützung wichtiger gesellschaftspolitischer
AkteurInnen (vgl. Pollak, 2006: 118-143; Buholzer, 1998: 166-169). Die zweite Phase bildet
das Entscheidungsverfahren, welches formellen Regeln unterliegt und in dem ein
Gesetzesvorschlag ausgearbeitet wird. Hier ist auch der Handlungsspielraum für
InteressenvertreterInnen

eingeschränkt,

denn

sie

können

lediglich

auf

technische

Unzulänglichkeiten des Vorschlags hinweisen oder versuchen, diesen zu blockieren (vgl.
Pollak, 2006: 122). Hinsichtlich des Entscheidungsverfahrens ist für den Erfolg einer
Interessengruppe entscheidend,

inwiefern

diese Kenntnisse über den Stand des

Gesetzwerdungsprozesses besitzt und vor allem ob diese darin eingebunden ist (vgl.
Greenwood, 2003: 29f;). Die Phasen drei und vier ergeben sich aus der Implementierung
und der Evaluierung eines Rechtsaktes (vgl. Pollak, 2006: 118-143). Sofern eine nationale
Gruppe einen guten Zugang zu ihrer jeweiligen nationalen Verwaltung oder Politik genießt,
kann sie mit ihrer Expertise nationale Verwaltungen unterstützen, beraten und mitunter
beeinflussen (vgl. Buholzer, 1998: 187-193).
Eng gekoppelt am Kriterium des Zugangs zu politischen Entscheidungszentren sind die
Größe und das verzweigte Netz einer Interessengruppe. Denn dieser Umstand erhöht deren
Ausmaß an Repräsentativität und Legitimität und ermöglicht die Anwendung einer
Mehrebenenstrategie (vgl. Lahusen/Jauß, 2001: 83-97, 105). Jedoch wird größeren
Interessengruppen aufgrund ihrer differenzierten internen Entscheidungsmechanismen eine
oftmals langsame und schwerfällige Entscheidungsfindung zugeschrieben, die sehr
allgemein abgefasste Beschlüsse hervorbringt (vgl. Pollak, 2006: 118-143; Buholzer, 1998:
166-169) und dem Erfordernis einer schnellen und konstruktiven Informationsvermittlung
oftmals nicht gerecht wird.
Die strategische Vorgehensweise ergibt sich somit einerseits aus den Bedingungen des
Gesetzgebungsprozesses

und

andererseits

aus

den

Entscheidungen,

die

eine

Interessengruppe sowohl kurzfristig in den Entscheidungsgremien, mittelfristig in den
Arbeitsprogrammen und langfristig in Form interner Statuten festlegt. Seitens der
Sozialwissenschaft trifft hier eine Einflusslogik auf eine Mitgliedschaftslogik (vgl. Streeck,
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1994:

13ff),

welchen

den

organisationsstrukturellen

Kern

des

Erfolges

der

Interessenvermittlung determiniert.

3. Behindertendachverbände und politische Partizipation
Die Anliegen, Bedürfnisse und Interessen von behinderten Personen werden erstens von
Organisationen vertreten die dem Typus von Charityeinrichtungen entsprechen, welche die
Unterstützungen

für

Zusammenschlüsse

punktuelle
mit

Notlagen

einem

anbieten.

Die

zweite

behindertenspezifischen

Gruppe

Anliegen

bilden
(Beispiel

Zusammenschluss blinder und sehschwacher Personen). Als dritte Kategorie werden
Selbsthilfegruppen, die vorwiegend von behinderten Menschen gegründet wurden,
angeführt. (Barnes/Mercer, 2004: 111-115). Vor allem die erste und zweite Gruppe sind an
wohlfahrtsstaatlichen Konzeptionen ausgerichtet, wobei Kategorie zwei und drei in einem
finanziellen Abhängigkeitsverhältnis von öffentlichen Fördergebern stehen.

Marks und

McAdam sehen diese Organisationen „… wedded to the existing political order, that is,
oriented to a national system of law, a national system of membership incentives or belief
structures, etc.” (Marks/Mc Adam, 1996: 258).
Hier zeigt sich bereits die Vielfalt der organisatorischen Strukturen zum Schwerpunkt
Behinderung. Diese Diversität findet sich in den Behindertendachverbänden wieder.
Exemplarisch werden der europäische und der österreichische Behindertendachverband
kurz dargestellt.
Auf europäischer Ebene gilt das European Disabled Forum als Behindertendachverband.
Dieser 1997 gegründete Zusammenschluss von derzeit 150 Behindertenorganisationen geht
aus

dem

europäischen

Aktionsprogramm

HELIOS

II

hervor

(zur

europäischen

Behindertenpolitik siehe: Waddington, 2005). Mit organisatorischer und finanzieller
Unterstützung der Europäischen Kommission und des europäischen Parlamentes wurde
dieser Verband gegründet und weitergeführt. Das EDF steht mit der Europäischen
Kommission wie auch dem Europäischen Parlament in regelmäßigen Kontakt. Seitens der
VertreterInnen des Sekretariat dem geschäftsführenden Organ des EDF wird die oftmals
fehlende

Unterstützung

seitens

deren

Mitglieder

betont,

die

eine

erfolgreiche

Interessenvermittlung verhindern. Dies wird in den Lobbyingdossiers (Vertrag zu Amsterdam,
Verordnung über die Rechte behinderter Flugpassagiere) hinlänglich untermauert. Denn im
Rahmen dieser Lobbyingkampagnen wird die kollektive und koordinierte Vorgehensweise
nationaler

Behindertenverbände

als

Grundvoraussetzung

für

die

erfolgreiche

Interessenvermittlung angeführt, welche in vielen anderen Bereichen kaum vorhanden ist
(vgl. Malleier, 2009: 91-99).
Auf österreichischer Ebene gilt die Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
(ÖAR) als Behindertendachverband. In Anregung des damaligen Bundeskanzlers Kreisky
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wurde Anfang der 1970er Jahre dieser Verband gegründet. Damit sollte der Zersplitterung
der Behindertenverbände entgegengewirkt werden. Heute setzt sich die ÖAR aus 86
Mitgliedern zusammen (Verbände, Institutionen). Der Dachverband wird öffentlich finanziert.
Wie das EDF so ist auch die ÖAR in zentralen behindertenspezifischen Arbeitsgruppen
(Sozialministerium: Behindertenausschuss, Ausgleichstaxfonds etc.) eingebunden (vgl.
Malleier, 2011; ÖAR, 2008).
Das EDF und die ÖAR weisen organisationsstrukturelle Überschneidungen auf. Sowohl
deren Entstehungshistorie, die Finanzierung und Einbindung in öffentlichen Strukturen
weisen auf eine Europäisierung des Politikfeldes Behinderung hin. Als Bruchlinie zwischen
dem EDF und der ÖAR gilt die Anerkennung der Vertretungslegitimation einiger
Behindertenorganisationen. Vor allem die Selbst-Bestimmt Leben Bewegung ist nicht in der
ÖAR als Mitglied angeführt, wohingegen deren europäisches Pendant des European
Network on Independent Living (ENIL) im EDF mitarbeitet. Als Gründe werden seitens der
Selbst-Bestimmt-Leben Bewegung angeführt, dass die ÖAR an der medizinischen
Festlegung von Behinderung festhalte und sie sich somit nicht vertreten fühlen (vgl. Malleier,
2009: 62).
Allgemein wird zur politischen Partizipation von Behindertenorganisationen festgestellt, dass
im Zuge internationaler, europäischer und nationaler Entwicklungen Behindertenverbände
stärker in den politischen Prozess eingebunden werden. Ihre größere Akzeptanz ermöglicht
es, über die einfache Problembenennung hinauszugehen und sich auch am Prozess der
Findung und Durchsetzung praktischer Lösungen zu beteiligen (vgl. OECD, 2003: 35).

4. Resümee
Abschließend lässt sich festhalten, dass sowohl der europäische Behindertendachverband
EDF wie auch die ÖAR organisationsstrukturell eng an die öffentliche Förderlandschaft
gekoppelt sind. Auch deren Entstehungshistorie ist im Zusammenhang mit der Unterstützung
zentraler staatlicher Akteure zu betrachten (EDF – Europäisches Parlament, Europäische
Kommission, ÖAR – Bruno Kreisky). Wie für das EDF zutreffend, konnten bisher keine
alternativen Finanzierungsmöglichkeiten gefunden werden. Diese scheiterten entweder an
der fehlenden Zustimmung der Mitgliedsverbände oder an der Unterstützungsbereitschaft
der Privatwirtschaft. Entgegen einer Ausweitung der Mitgliedsbeiträge spricht, dass viele
Vereine und Verbände aus den jeweiligen Dachverbänden ausscheiden würden. In weiterer
Konsequenz

hätte

eine

Reduktion

der

Mitglieder

Auswirkungen

auf

die

Vertretungslegitimation als Dachverband.
Andererseits führt die vorhandene Abhängigkeit von öffentlichen Geldgebern dazu, dass die
Dachverbände in staatlichen Entscheidungszirkeln eingebunden sind. Diese unmittelbare
Kommunikationsschiene mit BeamtInnen eröffnet die Möglichkeit, behindertenspezifische
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Dossiers an zentralen Stellen zu deponieren. Ein Zugang ist jedoch abseits der
Schwerpunkte Arbeit, Soziales und Behinderung schwer herzustellen. Im Gegensatz zur
ÖAR besitzt das EDF jedoch eine Schnittstelle zum Europäischen Parlament (Disability
Intergroup).

Diese

Zugangsvariante

zu

politischen

EntscheidungsträgerInnen

wird

selbstständig finanziert. Mit dem Kontakt zum Parlament eröffnet sich im Gegensatz zur
ÖAR die Variante der Kampagnenarbeit, mit der ein konstruktiver Druck auf öffentliche
EntscheidungsträgerInnen ausgeübt werden kann.
Darüber

hinaus

stehen

die

Interessenvermittlungskapazitäten

eines

Behindertendachverbandes in unmittelbaren Zusammenhang mit der Mobilisierungsfähigkeit
seiner Mitgliedsorganisationen. Mit einem Mehrebenenlobbying, welches verschiedene
Vereine, Verbände und Organisationen zu einer akkordierten Vorgehensweise veranlasst,
gibt einem politischen Dossier entsprechendes Gewicht. Jedoch weisen Dachverbände eine
fehlende Unterstützungsbereitschaft der Mitglieder auf.

Als Gründe wird einerseits

angeführt, dass fehlende Kenntnisse politischer und rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten
einen unmittelbaren Nutzen für das eigene Engagement nicht erkennen lassen. Hier ist
anzunehmen, dass eigene budgetärer Engpässe ein über dem Kerngeschäft stehende
Aktivität weder personell noch finanziell zulässt. Andererseits ist davon auszugehen, dass
die enge Verbindung der Mitgliedsverbände zu öffentlichen Institutionen auch deren
inhaltlich-politische Positionierung und davon allzu abweichende Forderungen nicht
unterstützt werden können (etwa: Wohlfahrtsstaat versus integrativer Maßnahmen auf EUEbene).
Neben der einleitend formulierten These der Interessendiversität der Behindertenverbände
ist

somit

die

finanziell-organisatorische

Abhängigkeit

ein

Argument,

welches

die

Lobbyingkapazitäten eines Behindertendachverbandes einschränken. Insbesondere die
Einsparungen im Sozialbereich verschärfen den bereits vorhandenen Wettbewerb um
Fördergelder und eine kollektive und einheitliche Vorgehensweise rückt in weite Ferne.
Dennoch bieten aktuelle sowie zukünftige staatspolitische Herausforderungen wie die
Umsetzung der UN-Konvention für die Rechte der behinderten Menschen, der europäischen
Strategie

(2010-2020)

und

des

heuer

beschlossenen

nationalen

österreichischen

Aktionsplans das legistische Rüstzeug für Behindertendachverbände, um Druck auf
öffentliche EntscheidungsträgerInnen ausüben zu können, um auf Augenhöhe die Inklusion
behinderter Menschen einzufordern.
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Behinderung und Inklusion im integralen Fokus
Monika Missethon-Gomsi

Kurzfassung
Die zentralen Momente Behinderung und Inklusion werden aktuell aus verschiedenen Perspektiven diskutiert.
Dabei zeigt sich eine unterschiedliche - oft einseitige - Schwerpunktsetzung verschiedener Modelle von
Behinderung, bei denen der Anspruch auf Ganzheitlichkeit oftmals unerfüllt bleibt. Ken Wilber bietet mit seinem
„Integralen Betriebssystem“ ein Metamodell für sämtliche Wissenschaftsbereiche und damit eine hilfreiche
Orientierungsgrundlage für die Konzeption wahrhaft integraler Modelle. Das Quadrantenmodell zeigt, was bei
einer ganzheitlichen Sicht auf Behinderung alles bedacht werden will. Das Modell der Spiral Dynamics eröffnet
einen Einblick in die Entwicklungsstufen des Bewusstseins, wo sich Stufe für Stufe Werte wie Mitgefühl, Toleranz,
Empathie, etc. immer mehr entfalten und so erst eine Voraussetzung für die Erkenntnis der Bedeutung von
Inklusion bilden. Daraus leitet sich weiter nicht nur der Hinweis auf einen reflektierten Umgang mit etwaigen
Gesprächs- und VerhandlungspartnerInnen rund um Inklusion ab, sondern auch die Erkenntnis, dass sich
Inklusion nicht von oben herab verordnen lässt. Vielmehr ist auf die Bereitstellung entsprechender Bedingungen
zu achten, sodass sich Verständnis und Bereitschaft für Inklusion in der Gesellschaft schrittweise entwickeln
können.

1. Einleitung
Der vorliegende Beitrag entstammt der Integralen Pädagogik und stellt einen ganzheitlichen
Denkrahmen zu Behinderung und Inklusion auf der Metaebene vor.
Was nicht ganzheitlich ist, ist demnach unvollständig und einseitig und kann dem vielfältigen
Ausdruck unseres Mensch-Seins und den daraus hervor gehenden noch vielfältigeren
Ansprüchen nicht gerecht werden. Das gilt für alle Theorien und Konzepte, Gesetze und
Verordnungen, etc. und ganz besonders in einem so sensiblen Feld wie Behinderung, wo die
noch vielfach gegebene Distanz zwischen Bestimmenden und Betroffenen eine ganzheitliche
Perspektive zusätzlich erschwert.
„Integral“ bedeutet „integrieren, zusammenführen, vereinigen, vernetzen, umfangen“ [1] und
beschreibt die Qualität des „Integralen Betriebssystems“ des amerikanischen Philosophen
und Autors Ken Wilber. Prägend für sein mehrteiliges Metamodell ist die Devise „sowohl als
auch“ anstelle des „entweder - oder“, dem wir häufig dort begegnen, wo Menschen
unterschiedliche Ansichten vertreten. Letztendlich geht es darum, diesen Ansichten den
ihnen gebührenden Platz nebeneinander zuzugestehen und die Gleichberechtigung und
Gleichwertigkeit der Perspektiven im Sinn einer Ganzheitlichkeit zu achten [2].
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2. Das Quadrantenmodell
Das Quadrantenmodell ist eines von fünf Elementen des Integralen Betriebssystems und
dient dazu, jene vier unterschiedlichen Perspektiven aufzuzeigen, die jedem Thema inne
wohnen und sich wechselseitig beeinflussen. Wer ganzheitlich denken und argumentieren
möchte, der wird allen vier Bereichen die gleiche Beachtung schenken.
Im ersten Quadranten geht es um das
subjektive Wahrnehmen und Erleben von
Situationen; um die individuelle Verarbeitung
von Erfahrungen; um Werte, Einstellungen,
Haltungen, Gedanken, Emotionen, (Selbst-)
Reflexion, Ideen, Träume und Wünsche.
Der

zweite

gesamten

Quadrant
nach

handelt

außen

in

von

den

Erscheinung

tretenden Eigenschaften eines Individuums.
Es geht um körperliche Funktionen, das
Verhalten
Abbildung 1: Quadrantenmodell nach Wilber

empirischen

und

alle

Daten.

objektiv
Die

messbaren,

Empirie

ist

ein

klassischer Ansatz dieses Quadranten, d.h.
die Vorgangsweise der Naturwissenschaften
gehört exakt hier verortet.
Der dritte Quadrant umschließt alle inneren Bedeutungen, Werte, Identitäten, Haltungen und
Traditionen, die wir in einer Gemeinschaft erfahren und miteinander teilen; der Erwerb
sozialer Rollen, unsere gesamte Kultur gehört hier dazu.
Der vierte Quadrant steht schließlich für die äußere Form, in der sich gesellschaftliche Werte
durch Systeme materialisieren und von außen erkennbar sind [2, 3].

2.1

Modelle von Behinderung im Quadrantenmodell

Im Alltag, sei es der wissenschaftliche oder der private, kommt es oft zu Diskussionen,
welche Theorie, welches Konzept oder welches Modell wohl die/das beste und richtige sei
und wer mit seiner Ansicht zu einem Thema Recht hat. Dabei wird übersehen, dass die
Ansichten der VerfechterInnen scheinbar konträrer Positionen nur unterschiedliche
Perspektiven auf ein und dasselbe Thema sind.
Anhand des Quadrantenmodells lässt sich sehr gut erkennen, wo die Schwerpunkte der
Modelle von Behinderung nach Anne Waldschmidt [4] liegen.
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Soziales Modell
• Erfahrungen der
Betroffenen
• Eigene Erfahrungen mit
Diskriminierung durch
materielle u. soziale
Umweltbedingungen
machen Behinderung erst
fassbar
• Lösungsmodus:
Selbsthilfe

Individuelles Modell
• Reduziert den Menschen
auf seine Diagnose
• defizitorientiert
• Abhängigkeit erzeugend
• individuelles Schicksal
• professionelle Dominanz
• Naturwissenschaftliche
Ausrichtung
• Lösungsmodus:
Medikalisierung

Kulturelles Modell
• Soziale (De-)Konstruktion
• Behinderung durch
Stigmatisierung
• Erfahrungen der
Mitglieder einer Kultur als
Ausgangspunkt
• Handlungsmodus: Vielfalt

Materialisiertes Ergebnis
der drei anderen
Quadranten,
abhängig
von ihrer
Gewichtung.

Abbildung 2: Zuordnung der Modelle von Behinderung

So beschreibt obige Grafik eine jeweils einseitige Schwerpunktsetzung der gängigen Modelle
von Behinderung - einseitig daher, weil sie vorwiegend einem Quadranten gerecht werden,
dabei aber die anderen vernachlässigen. Ein ganzheitliches Modell von Behinderung würde
alle vier Perspektiven gleichermaßen mit einbeziehen!

3. Entwicklungsebenen
Ein weiteres Element des Integralen Betriebssystems sind die Entwicklungsebenen des
Bewusstseins. Im Unterschied zum Querschnittdesign des Quadrantenmodells gibt der Blick
auf die spiralförmig verlaufenden Ebenen den Längsschnitt auf jegliche Veränderung in der
Zeit durch z.B. Wachstum und Entwicklung frei.
Das Modell der Spiral Dynamics von Beck und Cowan ist eines unter vielen Stufenmodellen,
mit denen im Integralen Betriebssystem gearbeitet wird und das sich sowohl auf die
ontogenetische als auch auf

die phylogenetische Entwicklung des menschlichen

Bewusstseins bezieht [5].
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Das Modell der Spiral Dynamics beschreibt sehr genau, was unter den einzelnen,
aufeinander aufbauenden Entwicklungsstufen zu verstehen ist. Dabei bezieht es sich u.a.
auch auf die wachsenden Fähigkeiten der Empathie, auf Verständnis, Mitgefühl, Toleranz
und

Einfühlungsvermögen.

Wohlgemerkt

alles

Werte,

derer

es

bedarf,

wenn

Inklusionsbestrebungen zum Erfolg führen sollen. Werte, die sich erst mit der Zeit und unter
entsprechenden Bedingungen entwickeln und somit nicht allen Menschen gleich gegeben
sind. Richtet sich in der Egozentrik der ersten Entwicklungsebenen der Fokus auf das
Wohlergehen der eigenen Person, wird dieser in den darauffolgenden ethnozentrisch
geprägten Stufen auf das Wohlergehen der eigenen Sippe ausgedehnt. Weitere
Wachstumsschritte erlauben es dem weltzentrisch orientierten Menschen seine Sorge und
sein Mitgefühl auf alle Menschen gleichermaßen zu richten. Diese Entwicklung könnte sich in
einer kosmozentrischen Schau noch weiter fortsetzen [1]. Der Anteil an zumindest
weltzentrisch orientierten Menschen liegt nach aktuellen Daten weltweit bei etwa 40% [1].
Wenngleich davon auszugehen ist, dass der Anteil in Mitteleuropa weit darüber liegt, muss
damit gerechnet werden, dass auch hier nicht alle Menschen den Rechten ihrer behinderten
Mitmenschen mit demselben Verständnis gegenübertreten.
Nicht nur die moralische Entwicklung ist charakteristisch für eine Stufe, sondern auch das
dahinter liegende Weltbild, die Form der Spiritualität und des ökologischen Bewusstseins,
u.v.m. Die Menschen auf den unterschiedlichen Entwicklungsebenen sind demnach auch
unterschiedlichen Argumenten zugängig. Während auf der einen Stufe autoritäre Vorgaben
unhinterfragt übernommen werden, trifft man auf der nächsten Stufe auf einen
wissenschaftlich-materiell ausgerichteten Forschergeist, der auf der darauffolgenden Stufe
von einem Streben nach gleichen Rechten und Bedingungen für alle Menschen abgelöst
wird [1]. Dieser kurze Einblick soll bereits darauf hinweisen, dass es zwischen Menschen, die
von unterschiedlichen Entwicklungsebenen aus agieren, vermehrt zu Missverständnissen
und

Konflikten

kommen

kann,

wenn

sie

diese

divergente

Ausgangslage

nicht

berücksichtigen. Einen Vorteil gewinnen jene daraus, die erkennen, welche Wertehaltung
und welches Weltbild ihr Gegenüber prägen und dementsprechend ihre Argumentation
darauf ausrichten.
Was die Inklusion betrifft, wird es demnach Menschen geben, die von vornherein kein
Interesse daran zeigen, es sei denn, sie sind selbst (un-)mittelbar davon betroffen. Andere
werden ohne emotionale Beteiligung so handeln, wie es die Gesetze von ihnen verlangen.
Die nächsten werden ausschließlich die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse
akzeptieren und diese - sowie einen möglichen materiellen Profit - zur Grundlage ihres
Handelns machen. Wieder andere werden von sich heraus danach trachten, niemanden zu
diskriminieren, sondern allen Menschen die gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft
nicht nur in der Theorie sondern auch in der Praxis zu ermöglichen.
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4. Auf den Punkt gebracht
Wilbers integrales Paradigma kann den Diskurs um Behinderung und Inklusion zum einen
durch das Quadrantenmodell bereichern, das einen adäquaten Rahmen zur Überprüfung
eigener und fremder Theorien, Konzepte, etc. auf ihre Ganzheitlichkeit bietet. Das Modell
von Behinderung, welches die Basis für die Qualität jeglicher Art von Versorgung behinderter
Menschen bildet, und als solche in die Gesellschaft getragen wird, soll die Kriterien der vier
Quadranten gleichwertig und in gleichem Ausmaß beachten. An dieser Stelle würde sich die
Entwicklung eines integralen oder inklusiven Modells von Behinderung anbieten. Dieses
könnte die Elemente der vorangehenden Modelle in sich aufnehmen und so in doppelter
Weise inklusiv wirken. Gleichzeitig schafft es die Bedingungen, um die geforderte
gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen an der Gesellschaft in die Tat umzusetzen.
Zum anderen lässt sich bei Verhandlungen und Diskussionen gezielter und erfolgreicher
argumentieren, wenn man einmal erkannt hat, dass sich Werte wie Mitgefühl und
Einfühlungsvermögen mit fortschreitender Entwicklung immer mehr steigern und man sich
die Wertehaltung des Gegenübers mithilfe der Spiral Dynamics bewusst macht. Überhaupt
lässt sich die in der Politik und der Bevölkerung nötige Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit
für die Rechte behinderter Menschen mit diesem Modell auf die jeweilige Zielgruppe sehr gut
abstimmen.
Dabei darf nun nicht übersehen werden, dass sich Konzepte, so schön und hehr sie im
Sinne der Inklusion auch sein mögen, nicht verordnen lassen. Ausgehend von einer hohen
Entwicklungsfähigkeit innerhalb aller Ebenen müssen sich jene Menschen, die sich der
Inklusion öffnen und sie in ihrem Denken, in ihrer Haltung, in ihren Handlungen vollziehen
sollen, dieses Gedankengut erst Schritt für Schritt aneignen. Die Aufgabe jener, welche der
Inklusion zu ihrer vollen Entfaltung verhelfen möchten, kann darum in einer sorgsamen und
prozessorientierten Unterstützung dort, wo dieser Bedarf gegeben ist, am besten gelingen.
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Sciences for Inclusion
Cultural approach to disability towards the Society for all
Rosanna Consolo, Department of Communication and Social Research, Sapienza
University of Rome-Italy

Abstract
Is it possible to debate about disability with a “cultural approach” that is able to realize a match between
disciplines derived from media and cultural studies with some others related to ICT, assistive technologies,
ergonomy, universal design, psychotechnology, internet studies, apparently far from disability’s issues and usually
not considered together? This sage aims to illustrate an innovative practice in university education about social
and digital inclusion of persons with disability. The paper, therefore, offers the scientific arguments behind the
idea of the experimental seminar that proposed a new opportunity to approach such issues through an
educational vision that, overall, I define “Sciences for inclusion”. The seminar was planned with a multidisciplinary
approach really innovative in Italy.
This educational project was organized by Department of Communication and Social Research at Sapienza
University of Rome with MWA and Accessibility Team by IBM Italy S.p.A. in 2011 and it pointed out a new and
efficient multi-disciplinary educational path that overcomes the limits of a view usually social-health centered. This
is due to the fact that it takes into consideration the cultural and environmental factors identified by the ICF,
“International Classification of Functioning, Disability and Health” (issued in 2001 by WHO)1 thus prospecting new
projects into various aspects of social life. The educational path has been planned thinking the potentials and
aspirations that people with disabilities can express, both in their personal and professional lives, with a growing
level of autonomy within a global life project that includes also education. Besides, communication’s students are
persons that, in their future job, will design technological and cultural products, social-cultural initiatives and will
work in media system: therefore, it has been estimated important to give them the opportunity to know disability
like a reachable target designing for all, even in those areas, using inclusive ICT and a global cultural vision
connected to e-Inclusion and e-Participation. Who plans can decide.

1. Sciences for inclusion: the reason why
In Italy there are no faculty or graduate courses in communication that have never hosted a
seminar on disability before with such cultural approach, multidisciplinary, and this is an
important novelty, even to discuss on “Society for all”. Infact, technological and cultural
aspects are elements connected to “social capital” since the ICT is a way to participate social
dynamics and relationship and a strategy to democratize and realize the access for all
towards e-Inclusion. Even an academic course can contribute to the “mind change” because
the communication of culture and values – ethical values too – is a fundamental connection
1

World Health Organization (2001): International Classification of Functioning, Disability and Health,

ICF
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to share “social capital”. This concept is assumed here according to the keys to achieve it
indicated by Robert Putnam and Pierre Bourdieu: when Bourdieu distinguishes between
three forms of capital – economic, cultural and social – he defines the last one as “the
aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of a durable
network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and
recognition”; Putnam underlines strongly that: “social capital refers to connections among
individuals – social networks and the norms of reciprocity and trustworthiness that arise from
them. In that sense social capital is closely related to what some have called “civic virtue”2.
These points of view highlight how participation and social ties are the strategy for the
change and it is true, of course, even in the “Information and knowledge Society”: Euopean
Commission has written about e-Participation since 19993 and later introduced the eInclusion concept, closely related to the first one.
During Communication courses, the students face the study of social capital, new media and
social ties, ICT and society: since, at present, human actions occur even into digital network,
it is really notable to bring such issues towards a relevant social category, which is disability,
neglected by those disciplines. But “reality” and “digital reality” often coincide offering a lot of
elements to reflect, with students, about “the access” for every person with their own levels of
participation and activity. The multidisciplinarity is evidence in this new approach because it
involves

technological,

social

and

cultural

topics

characteristic

of

Sciences

of

Communication: this is the reason why such innovative educational path was born in a
Department of Communication and Social Research.
Therefore, I used media studies approach to think about an educational project for our
students that considered participation to social and cultural processes by every citizen, with
disability or not: so I started from Sciences of Communication to think a new area, the
Sciences for Inclusion that can be within cultural and media studies but together the other
disciplines already mentioned and other more that the comparison can propose.
Thus, I considered some typical topics of media studies, for example the use of technologies,
cultural participation, access to knowledge, information system, leisure time, ability to access
public administration services, media literacy, digital and knowldege divide, concepts like
2

Putnam, R. D. (2000): Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community; italian
translation: Putnam, R. D. (2004): Capitale sociale e individualismo. Crisi e rinascita della cultura
civica in America, Bologna, il Mulino. Bourdieu, P. (1986): The forms of capital, in Richardson, J. (Ed.)
Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York, Greenwood
3
European Commission (1999): eEurope - an Information Society for All; European Commission
(2007): i2010 initiative on e-Inclusion - to be part of the information society; European Commission
(2008): Towards an accessible information society; European Commission (2008-2010-2012):
initiative:
“e-Inclusion:
be
part
of
it”.
URL:
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target and audience, media consumption and media representation, economic analysis,
digital contents, ICT, web accessibility and usability, human computer interaction, digital
convergence and augmented reality. Planning the seminar, I brought these aspects on ICF’s
point of view and issues such as design for all, e-inclusion, e-participation, ergonomy,
universal design even in social and cultural planning, use of assistive technology as
opportunity to enlarge access to knowledge, inclusive ICT like way to autonomy for persons
with disabilities, accessibility, W3C guidelines in the Internet, occupational integration,
inclusive educational and edutainment, accessible culture, multimedia-multichannel and
multisensorial ways to access, e-gov and accessible services, information society for all. This
overview about some subject matters proposed during the course show the richness of the
multidisciplinary approach planned for our seminar.
We experimented a great interesting among the students and, also, among the third sector’s
professionals: some of them wrote us to attend the seminar, proof of the fact that there is a
lack in the Italian educational proposal and, at the same time, a great interest to learn more
and something new about disability’s issues.

2. An experimental and multidisciplinary educational path
The seminar on digital inclusion “University and ICT for disability” has been held for 40 hours
from October to December 2011. Our innovative approach within universitary course of
Communication had also an important value in studying disability and teaching matters that
the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) invites to put into
educational initiative to promote comparison about such topics to realize more larger social
areas of participation for people with disabilities.
The different involved professionalisms and the different matters were together giving an
armonic structure that offered an example of a balanced and multidisciplinary educational
project that considered disability like a dimension of life that can acts in social and
professional relationship introducing the change. This vision allowed us to introduce assistive
technologies (AT) like ICT’s instruments useful for relationships and to use digital media:
students didn’t know this kind of technologies and they couldn’t imagine the chances that AT
represent for persons with disability.
In the sciences for inclusion’s perspective, the digital assistive technologies are ways to eInclusion and to Society for all in a multisensorial way of communication.
So, without falling in the “techno-utopia” (ICT can resolve every situation, social or personal),
in the course we treated AT like instruments to enlarge or permit the access: showing these
digital technologies to students gave us the opportunity to talk with them about the
potentialities and the empowerment that a person with disability can expresses.
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Besides, assistive technologies bring a new point of view on human-computer interaction
with a question: what happens when the user is a person with disability? Does anything
change? In the classroom I talked a lot about these themes with students considering that
the assistive technologies can extend possibilities to act, to write and to talk in autonomy in
different levels and in different and multisensorial modalities thanks to digitization, with “a
click” done through eyes, hands, fingers, with a residual strength, phsycal or sensory.
Summurizing, this approach to disability is really important at least for three fundamental
reasons:



to bring issues on disability into an integrated and not only social-health approach which
offers a different and innovative point of view, that is cultural and multidisciplinary, in the




academic educational even within cultural and media studies;
cultural dissemination between students gives them basic education about these issues
and produces a positive change in their own perception about disability;
a person who graduates in communication will work in cultural planning, ICT, media,
information, social research and will be able to contribute to “mind change” in the society.

3. The seminar on digital inclusion: educational programme
During the course, twelve teachers, both professionals and academic, did lessons; their
contributions were closely connected and articulated in six big areas with different lections:













Part 1. Tools and political approach to disability towards a cultural vision
Part 2. Digital communication technologies and accessibility
Part 3. Applications and technological infrastructures
Part 4. Art contents and technologies
Part 5. Social work: an overview in Italy and Europe
Part 6. Debate with associations of persons with disability and presentation student’s
project work

The seminar, also, proposed four external visitors: the first one at a special Centre where it is
possible to evaluate assistive technologies, the second in a centre for home automation
design, the third at an accessible museum and the last in a media centre for deaf people.
Such a structure gave students an important evidence: the digitizazion of contents give to
persons with disabilities the chance to chose their own way to access. So, our students have
known and learned to consider the different modalities to think the reality and its contents, on
and off line, and to think about – and to plan – an “Accessible Cultural Industry”.
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After the second week since the beginning of the seminar, participants have been invited to
realize project-works inspired by practical initiatives in order to promote change in the society
and improve life environment for people with disability: in the world of information, art and
culture, in the access to knowledge, transports, public administration services, in the use of
free time and technologies, in the planning of security paths in case of emergency. Two
tutors have followed each project-work presented in the last class. At the end of the seminar,
each participant has received a detailed evaluation sheet about contents and teachers: we
received really good feedback from them because every one has been amazed from the
great, innovative and creative chance that to plan in an inclusive way can give them.
The excellent assessments received by our participants support us in thinking that this
project represents a true and new opportunity of academic education and it encourages us to
propose a second edition, even further expanded, under the name of “Sciences for
Inclusion”, an innovative way to overcome cultural and social barriers and to improve every
one’s future.
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Toward digital inclusion: digital divides and new media skills
Francesca Comunello, Sapienza Università di Roma, Italy
The fundamental digital divide is not measured by the number of connections to the Internet,
but by the consequences of both connection and lack of connection. Because the Internet
(…) is not just a technology. It is the technological tool and organizational form that
distributes information power, knowledge generation, and networking capacity in all realms of
activity (Castells, 2001, p. 269).

Abstract
The goal of this contribution is to build a conceptual framework for understanding the relations between digital
technology and digital inclusion, adopting an enabling technology perspective. Traditional understandings of the
digital divide have often proposed dichotomous visions, mainly focusing on a mere technological dimension. By
adopting an enabling technology perspective, and focussing on new media skills, this article will try to contribute
to rethinking the relationship between technological, social and human factors.

1. A multilevel model for analyzing digital divides
It is widely recognized that the label “digital divide” can be misleading, and that its very notion
needs to be reconsidered (Selwyn & Facer, 2010; Warschauer, 2003). Early literature on the
digital divide mainly focused on technological considerations, emphasizing a binary
dimension (haves vs have nots). It often adopted a technological deterministic approach and
proposed conceptual frameworks that overemphasized the role technological availability, and
even the power of technology in changing people's lives. Following Wilson (2004),
perhaps the greatest gap is the wisdom gap – the gap between the information revolution’s
inherent complexity and our capacity to comprehend it. We need a multidisciplinary and
comprehensive framework for analyzing the information revolution (Wilson, 2004, p. 36).
In order to better understand digital divides, we should avoid some misleading approaches
that have characterized the debate and focus on the complex relationships between
technological, social and human factors, adopting, instead, an enabling technology
framework.
An enabling technology approach identifies technology domestication processes (Silverstone
& Hirsch, 1992; Haddon, 2007) and focuses on the social and human factors involved. It also
constitutes a reliable conceptual framework for building a more nuanced conceptualization of
the digital divide, helping to avoid any technological deterministic approach. Following
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Silverstone (1999), “Technologies, it must be said, are enabling (and disabling), rather than
determining” (p. 21).
When addressing a multifaceted concept such as digital inclusion, mere technology
availability or access cannot be the only goals of any digital inclusion project; we should also
reject the idea of universally optimal digital equipments, that should be provided worldwide
and to each kind of user. Technology availability and access are not a priority in itself: they
become a priority if they enable social inclusion and if they address people’s needs.
In order to operationalize such conceptual concerns, I've tried to introduce a multilevel model
for analyzing digital divides, with a main focus on new media literacy (for a broader
illustration of the model, see Comunello, 2010). The five levels are the following:











Technology availability (or formal access)
Real access
Reception practices
Technical skills and content production
Networking skills

Formal access (technology availability) has certainly to be considered as a prerequisite for
further levels of technology use, but it doesn't guarantee real access (the second level of the
proposed model), as shown by many authors that have studied so-called internet dropouts
(people with formal access who stopped using the internet, Katz and Rice, 2002) or want
nots (van Dijk, 2005). While the most traditional definitions of digital divide often focus on the
first and second level of the proposed model, for technology to really make the difference, in
both individual and social life, even real access is not enough. Both at an international an
national level, projects exclusively focusing on providing access to technology have shown
their low effectiveness. If the goal is digital inclusion, technology should meet people's needs
and be integrated in their everyday life; new media literacy and motivation to ICTs use are
strongly related.
The third level refers to the skills that are needed to effectively use ICT (on the reception
side). The variety of competencies involved is wide: information processing, dealing with
multimedia and with hypertextual reading, etc.
The fourth level refers to the skills that are involved in production, both referring to technical
skills and to content production skills. The latter are nowadays gaining a growing importance:
while most of web 2.0 environments are lowering (technical) access barriers to content
creation, the growing amount of users that is now involved in practices of “User Generated
Content” creation (including grassroots information production and sharing) does not always
have adequate competencies to produce valuable content.
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The fifth level addresses the vast field of Computer Mediated Communication, and the ability
to use technology to interact with other people for personal, professional, or civic purposes,
for knowledge creation and dissemination, and for managing personal and professional
social networks, whose importance for individual and social life has been widely recognized
(Rainie and Wellman, 2012).

2. New media literacy and digital inclusion
While the first two levels of the proposed model mainly consider the chance to access
technology, disregarding the goals people can achieve by using it, the three final levels
broadly deal with new media literacy. They refer to the competences that are needed, at
various levels, for effective technology use, which constitutes the basis for fully participating
to information society (or to participatory cultures, Jenkins et al., 2009).

According to

Hargittai, new media literacy makes the difference between formal (technical) access and
effective access.
Like education in general, it is not enough to give people a book, we also have to teach them
how to read in order to make it useful. Similarly, it is not enough to wire all communities and
declare that everyone now has equal access to the Internet. People may have technical
access, but they may still continue to lack effective access in that they may not know how to
extract information for their needs from the Web (Hargittai, 2002).
According to Warschauer (2003), the skills that are needed to work with computers and the
internet are the following: computer literacy, information literacy, multimedia literacy,
computer-mediated communication literacy. Van Dijk refers to operational skills, information
skills, and strategic skills (van Dijk, 2005, pp. 75-93).
Following Livingstone (2003), media literacy can be defined as «the ability to access,
analyze, evaluate and create messages across a variety of contexts» (p. 3). Following this
framework, the skills involved in content production are as important as the ones related to
reception in defining new media literacy.
New media literacy is also strongly related to more traditional competencies. According to
Jenkins et al.,
New media literacies include the traditional literacy that evolved with print culture as well as
the newer forms of literacy within mass and digital media. Much writing about twenty-first
century literacies seems to assume that communicating through visual, digital, or audiovisual
media will displace reading and writing. We fundamentally disagree. Before students can
engage with the new participatory culture, they must be able to read and write. (Jenkins et
al., 2009, p. 19)
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The importance of new media literacy has been underlined both by scholars analyzing the
digital divide, and refusing dichotomous models (among others, Warschauer, 2003; van Dijk,
2005; Dunn, 2010) and by digital media scholars focusing on young people's use of
technology and on media education (among others, Livingstone, 2003; Buckingham, 2003;
Jenkins et al., 2009).
Jenkins et al.'s understanding of participatory culture4 strongly emphasizes the role of both
content production and technologically-mediated social relations (the fourth and fifth level in
the proposed model). In their perspective, twenty-first century literacies “should be seen as
social skills, as ways of interacting within a larger community, and not simply an
individualized skill to be used for personal expression” (Jenkins et al., 2009, p. 20).
However, while many scholars have tried to provide an operational definition of new media
literacy, we are still looking for a shared definition. Digital literacy is a moving target and is
partially co-evolving with technological and social innovation.

3. Conclusion
For digital technology to really make the difference in terms of social inclusion, from an
individual and a social point of view, formal access to technology is not enough. What really
matters is how people use technology, what purposes ICTs are used for, user's ability to
actively contribute to the information society, to create content and to effectively connect with
others in their networks. A traditional, dichotomous and techno-centric understanding of the
digital divide does not provide and adequate framework for understanding the relations
between digital technology and social inclusion. The more complex and nuanced framework
that is needed has to consider a variety of social and cultural factor. New media literacy is
the key for shifting from a techno-centric approach to a person-centric approach, therefore
enabling technologies (devices and conduits) to be used as powerful tools for digital
inclusion.
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Abstract
The process of matching assistive technology to person (Scherer & Craddock, 2002) requires a well designed and
researched sequential set of assessments that are administered by professionals with different areas of expertise
in specialized centers for technical aids. The team of experts acts as a mediator between the person with a
disability and the assistive technology. This summarize of the presentation performed in the panel "Sciences For
Inclusion" rests on the following main features: the scientific power of the Assistive Technology Assessment
(ATA) process, the new professional profile within a multidisciplinary team working in a center for technical aid,
and the importance the assessing personal and environmental factors within the ATA process. The ATA model
outlines an ideal process which provides reference guidelines for both public and private centers for technical aid
provision, allowing them to compare, evaluate and improve their own matching model.

1. Introduction
The assistive technology assessment process is not a result of a mere academic mental
exercise, but provides examples of applications of it. The theoretical view of the ATA process
emerges from experimental research applied to rehabilitation and assistive technologies; the
international ideal model of assistive technology assessment process is already applied in
centers for technical aid. Thanks to scientific and clinical collaboration, economic and
operational support of the center for Technical Aid of Rome, Leonarda Vaccari Institute –
which, in turn, is part of the Italian Network of centers Advice on Computer and Electronic
Aids and cooperates with the Institute for Matching Person & technology. It was possible to
define the assessment model proposed in the present workshop since the model is already
operative in the center of Rome. This center offers a non-commercial advisory service and
support on assistive technologies and computers for communication, learning, and
autonomy. The service is free of charge for users who access it through the Italian National
Health Service. Several scientific projects granted by the Institute are in progress at the
center to verify not only the advantages of a systematic application of the Matching Person &
Technology tools in the assessment process, but also the application of the ATA process
model.

2. The new International ATA process
Modelling an ideal model of effective Assistive Technology Assessment process of a center
for AT provision is difficult if one takes into account the extraordinary variety of systems of
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regional and national health and social care, both public and private in Western countries.
Just to synthesize, in a schematic way, some of these differences, we have divided in two
models the main national health systems in the Western countries: the Public and the Private
health system. According to each national health system model, the recipient of the health
system can be characterized as an user of non-commercial advisory service and support on
AT, or a client of commercial provision of AT, or a patient of a medical center for technical
aid. Finally, according to each national health system model, the AT will be free of charge in
a public health system or by paying in a private health system. The elements of each model
are often mixed rather than juxtaposed. For example, the recipient of an AT in medical center
for AT could be a patient both in Private and in Public Health Systems. The ATA model
outlines an ideal process which provides reference guidelines for both public and private
centers for technical aid provision, allowing them to compare, evaluate and improve their
own matching model. The ATA Process borrows a user-driven working methodology by the
Matching Person and Technology Model of Marcia Scherer (Scherer, 1998). Furthermore,
the ATA ideal model embraces the ICF biopsychosocial model (WHO, 2001) aiming at the
best combination of AT to promote customer’s personal well-being.

Figure 1 - The background of the ATA ideal model (Federici, 2012 – RESNA Conference, in
press)
The ATA process can be read both from the perspective of the user or from the perspective
of the center for Technical Aid. Since the ATA is a user-driven process any activity of the
staff must to find a correspondence to an user action and vice-versa.
The users’ actions of the ATA process can be grouped in three phases.





Phase 1: the user seeks a solution for one or more own activity limitations or participation
restrictions and seeks assistance from a center.
Phase 2: the user checks the solution tries and checks one or more technological aids
provided by the professionals in an suitable evaluation setting (Center, house, hospital,
school, rehabilitation center, etc.)
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Phase 3: the user adopts the solution after obtaining the technological aid(s) from the
public health system or public/private insurance, receives training for the daily use of the
AT and follow-up.

The actions of the center can be grouped in four phases.






Phase 1: when the user provides data to the center, data are collected and the case is
opened and transmitted to the multidisciplinary team.
Phase 2: the multidisciplinary team evaluates the data and user’s request and arranges a
suitable setting for the matching assessment.
Phase 3: the multidisciplinary team, along with the user, assesses the assistive solution
proposed, tries the solution and gathers outcome data. The multidisciplinary team
evaluates the outcome of the matching assessment, then proposes the assistive solution
to the user. When the assistive solution proposed requires an environmental evaluation,
the team initiates the Environmental Assessment Process that we will deepen in the



segment 3 of this workshop.
Phase 4: when the technological aid is delivered to the user a follow-up and on-going
user support is activated and the assistive solution is verified in the daily life context of
the user.

Figure 2 - The ATA process flow chart and the ATA process under the lens of the ICF
biopsychosocial model (Federici, Scherer - 2012)
The ATA process is embedded in the ICF model and the process describes the complexity of
the biopsychosocial model. The ATA process means to guide a multidisciplinary team to
provide not just devices but much more: assistive solutions; in order to empower the user
and improve the well-being. The individual functioning and disability of the user are taken into
account by the multidisciplinary team that evaluates health conditions of the user. The
matching process then aims to support activity limitations and enhance individual functioning.
Finally, overcoming a disablement may involve something more than just a device, it often
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requires a mix of mainstream and assistive technologies whose matching is different from
one individual and another, and from one context to another. Therefore, the multidisciplinary
team has to take in a serious account the participation restrictions. This model, therefore,
intends to express, in an idealized and essential form, an assessment process carried out in
a center for assistive technology provision, since it provides such tools for assessment and
the professional skill set that defined “psychotechnological”. However, one of the unsolved
problems is the difficulty, already met several times, of defining the features of a center for
technical aid. The modelling process of a center for technical aid is difficult if one takes into
account the extraordinary variety of systems of regional and national health and social care,
both public and private (Müller, 2012). Because of the difficulty of finding an adequate and
effective synthesis of the various models proposed by specific national systems of public
health and welfare, the scientific community is facing an assistive technology system delivery
system which will be increasingly individualized, due to the social and cultural diversity of
users and the necessary adjustment of the center’s functioning to the local health system.
However, it should be noted that this particularization of the model is to clash with some
trends that are aimed at promoting, instead, globalization (for example, this occurs both in
social and health policies of the European Community and in those of the World Health
Organization). The internationalization of a model, indeed, is advantageous since it often
emerges as a synthesis of experiences of regional models. Moreover, it offers the
opportunity, by sharing a theoretical model and evaluation criteria, to share data essential to
scientific research, planning, and evaluation of national and international policies and the
verification of the quality of public services.

3. Assessing in a center for technical aid
For nearly two decades the scientific literature has given increasing attention to the issue of
assistive technologies abandonment (Philips and Zhao 1993; Scherer 1998; Kittel et al.
2002; Scherer et al. 2004, 2005; Dijcks et al. 2006; Federici and Borsci, 2011). The nature of
the phenomenon is complex and this is one of the reasons why the abandonment has been
frequently called in different ways: neglect, discard, discontinuity. Each of these terms
reflects different ideas about the causes and the modalities of non-use of assistive
technologies. However, a significant part of the literature on this topic identifies the lack of
consideration given to personal factors as a major cause of abandonment. The early study of
Philips and Zhao in 1993 found that three out of four factors significantly related to
abandonment – lack of consideration of user opinion in selection, easy device procurement
and change in user needs or priorities – were significantly related to personal factors. In the
last 7 years, a growing number of scholars have turned their focus on the role of personal
factors in the relationship between user and assistive technology. Despite of this, the most
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important international classification of functioning and disability, the ICF (WHO, 2001),
grounded on the biopsychosocial model of disability, has never classified the personal
factors. The ICF imputes the lack of codes for the personal factors to “the large social and
cultural variance associated with them.” (WHO, 2001, p. 9). A short term business approach
to rehabilitation has led to neglect the role of personal factors due to the ignorance on their
relevance for a successful outcome and for reducing economic waste. By following the
biopsychosocial

perspective,

the

new

professional

figure,

the

psychotechnologist,

investigates both barriers and facilitators within the interaction system to obtain the best
integration among three different systems: the Person, the Technology, and the
Environmental factors. This intra-systemic methodology aims to provide a certain level of
autonomy by taking into account the person’s peculiarities and needs, and, at the same time,
matching them to the related contextual factors and technological features and functions.
The psychotechnologist identifies the real user’s needs by seeking, in cooperation with the
multidisciplinary team, the technologies that more fit with the user-system and his or her
socio-environmental context.
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KEYNOTE
New policy to promote independent living: Needed changes to
progress deinstitutionalization, community living and personal
assistance
Jamie Bolling, Executive Director of ENIL (European Network of Independent Living)
and Member of il (Institute of Independent Living), Sweden

“We have a dream that all people are born equal and remain equal their whole life, let’s
achieve it” Thomas Stenitzer, Founder of Mind Change.
It was a pleasure for the European Network on Independent Livng (ENIL) to participate in the
Mind Change conference that took place in Carinthia, Austria. The experience behind the
founder Thomas Stenitzer for starting Mind Change is one that ENIL recognizes too well: the
social field for people with disability is more complicated than it should be. ENIL also finds
that our expertise, the expertise of disabled people themselves, is not respected in the way
that it should be. ENIL looks forward in working with Mind Change to fulfill Thomas’ dream.
ENIL promotes social inclusion of disabled people with high hope of a public mind change!
Below follows a summary of my presentation presentation at the Mind Change conference
that I gave as the executive director of the European Network on Independent Living. The
presentation had three parts: an explanation of Independent Living, a description of the work
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carried out by ENIL and those social changes considered necessary for a mind change in
order to achieve independent living with de-institutionalization, community living and personal
assistance.
To begin I started first by introducing myself briefly. Besides being the Executive Director of
ENIL, I am a county counselor in Västernorrland a county located in the middle of Sweden,
500 kilometers north of Stockholm. Active politics allows for an understanding of the barriers
hindering the change. I explained that I have three passports, two daughters and one
passionate drive. I have three passports as I have lived in three countries allowing for an
international perspective to my understanding of disability issues. My daughters are not kids
any more being 30 and 27, but they taught me after my accident of the prejudice we can
have instilled within us from an early age.
About a week after my accident my oldest daughter then 9 years of age charged into my
hospital room with her hands on her hips. She declared loudly that I was to get out of bed
and come home right now and take care of her sister and her. A broken wrist was no excuse
to delay any longer in the hospital. Her father had not been courageous enough to explain
that I had also broken my back. I responded by saying that I would soon come home but first
had to get strong enough to sit in a wheelchair. “Wheelchair! You are not allowed to sit in a
wheelchair!” exclaimed my daughter. This would be the forbidden ultimate! “But I cannot just
sit in bed for the rest of my life” was my response. The first years after my accident proved
difficult. My daughters tried to hide me away as best possible. I was to stay in the car when
we went shopping. I was not allowed to be their chauffeur to tennis, as they feared someone
would see that I was a wheelchair user. I did not accept the behavior but found it to be a
continuous battle to overcome the fears behind the reaction.
The children’s prejudice and fear of me their mother being different was not all to be
discovered. I became aware of my own prejudice. The first time was when I was to take the
special transport from the hospital home for the day. When the driver rolled me near the bus I
thought, oh no not that kind of bus! Those were the buses that picked up the people with
intellectual disability to take them to the sheltered workshops when I was small. I found
myself sitting as small as possible with my shoulders hunched so no one would see me in
the bus, until I realized what I was doing. Puzzled at my thoughts I then stretched to sit
normally in my chair.
I did not raise my kids to be prejudice or discriminatory, as an immigrant in Sweden I was
aware of how people discriminated against those not fitting the mold of normality. My
accident allowed me though to see that all people have prejudice. I realized I had to question
and revalue my own values and that we all have to become aware of prejudice in order to
overcome it.
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Independent Living (IL) described by Adolf Ratzka, one of the ENIL’s founders, is being just
ordinary people. We disabled people want to have the same range of options and the same
degree of self-determination taken for granted by our families, friends and neighbors.
Independent Living is grounded on four principles: having choice, control, being able to
participate and being included. With choice we mean being able to choose where we want to
live, with whom we want to live and how we want to live our lives. This entails having access
to community based services and/or personal assistance. Control means having control over
our services; how they are administrated, carried out, evaluated and followed-up. We need to
be able to decide when someone is going to come to work for us and where the work will be
carried out. The control should include having been involved in the shaping of the services so
that they are tailored-made based on the self-assessment of our needs. When we imagine
participation we imagine ourselves as politicians and not just having the right to vote and
access to the voting polls. Inclusion means nothing about us without us. Services, legislation,
projects are all to include us from the beginning of planning to the last stage of
implementation and in the evaluation and follow-up.
Independent Living is achieved by having human rights based disability policy. Societies
need to allow for decision by disabled people as to whom, where and how to live. Services
are to allow for user control and choice. Full participation of disabled people is reached only
when there is access to independent living and when there is physical accessibility to the
society. Resources need to be redirected from institutional care to IL services if we are to
have access to IL and full participation.
ENIL is a European wide cross disability network. Many of our members are users of
personal assistance, one of our main issues for lobby. The Independent Living movement is
open for all disabled people as we view the issues from a human rights perspective; all
people are to have equal access to society. We are not interested in diagnosis, but equal
opportunities and equal treatment. ENIL is a forum for Independent Living organizations
within and neighboring Europe and our allies. We need support and a wide lobby within
society if we are to achieve better conditions for disabled people. The IL network started in
Strasbourg in 1989 when about 80 people from about 20 countries gathered for a conference
on personal assistance. Personal assistance was at the time a relatively new concept.
Sweden was running a pilot project for personal assistance but the Swedish legislation
guaranteeing personal assistance to certain people as a human right, was only to come into
effect in 1994.
Today one of ENILs main events is the Strasbourg Freedom Drive. The events takes place
every other year during the month of September targeting the MEPs in the European
parliament after the summer break. The event has evolved into a week filled with various
activities including the march to the parliament with a hand over of the ENIL demands, an
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international conference on issues such as the UN CRPD (Convention for the Rights of
People with Disability), discrimination or personal assistance, as well as national meetings
with MEPs and the EU Intergroup for disability issues to express our concern of the living
conditions of disabled people and the needed changes for the implementation of the UN
CRPD.

The above picture shows the group from Slovenia 2011 claiming that institutions are the
worst solution at the start point of the Strasbourg Freedom Drive. This group knows what
they are talking about as several spent their childhood in institutions where they were robbed
of self-determination and experience mistreatment. ENIL claims that institutions are no
solution at all as they breech the UN convention. If anyone is given a real choice she/he
would not choose to live in an institution but in a home with family or friends.
Some of ENIL issues are: Independent Living as a human right an ideology now based on
article 19 of the UN CRPD, the closure of institutions and the freeing of our people now, right
to community based services and personal assistance, the ratification and implementation of
the UN CRPD, accessibility, the freedom of movement for all, and Nothing about us Without
us.
The main message of my speech at the first European Mind Change Conference was that
there is a need for new policy if disabled people are to have access to their rights and better
living conditions. New policy is needed to promote independent living and to progress
changes for de-institutionalization and community living as well as to enable access of
personal assistance. The change is needed as today’s reality has 1.2 million of our sisters
and brothers living in institutions without the choice of moving out. There is a lack of
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community-based services, many of those existing services are not mainstream but keep us
isolated living in the world of the disabled. There is a lack in accessible housing and
transport. Attitudes see us as a burden without potential. But we remind people that all
people have the potential of being loved.
Old services have been based on assumed needs and not actual needs. People may not
want to get out of bed at 7:00 and go to bed at 22:00 to fit into the home-service routine. The
person in need of service may be 90 years of age having a child with an intellectual disability
needing early in order to get to her/his employment. The person may be someone who is a
night owl wanting to live at night and not during the day. Old services have been organized
by experts from the care field and not by the experts needing the services knowing what they
need. When the discussion of closing institutions is on the agenda the question is asked
what will happen to those employed? Whose rights should be attended first - the person
living in the institution or the employee? There will be a need of service and employment
opportunities but the roof may be another than that of the institution.
Below is a picture of some of ENIL members living in an institution in Bulgaria. The guy
standing had cycled up the hill to the institution during a meeting I had with some of those
living in the institution. The guy left his bike and joined the group. After him having said
something everyone broke out in laughter. I wondered what they were laughing about. The
answer was that he had said the place should be bombed. I wondered why this outsider
would say such a thing only to learn that he too lived in the institution. I had a closer look at
him and saw that he was missing one hand. The members of this group, all having a physical
impairment, had been abandoned at an early age as their parents were told that this would
be better. Today we know that the chances of an infant gaining a disability after having been
put in an institution is high yet they are still being institutionalized. Keeping people in
institutions is against the UN CRPD so change is needed for the respect of rights and to
advance the implementation of the UN CRPD.
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A summary of changes needed to achieve independent living:






















Human rights legislation
Disability policy grounded on human rights legislations
Societies organized to allow self-determination and real choice in where to live, with
whom to live and how to live
User controlled services
Choice in services
Access to full participation
Accessibility in housing, transport and society at large
Resources redirected from institutional care to Independent Living services
Affordable and accessible housing; access to public services; personal assistance;
and peer support to allow people to leave institutions
Mainstream community-based services – no segregation! (such as: special schools,
special transport or sheltered workshops)
Services based on individual needs not assumed needs
Personal assistance (PA) legislation with direct payment for the service
National responsibility for the PA legislation (when the responsibility lies at the local
level there will be uneven access)
Direct payments consistent with the labor market (adequate salaries and no
unemployment measures that support the family instead of the person in need of
assistance)
Direct payment to cover: salary, performance costs, employment taxes,
administration costs and peer support
Right to recruit and manage personal assistance through own choice of employment
model

With De-institutionalization we mean a political/social shift from institutional and family care
(other than for children) to Independent Living. People in institutions are to have
the opportunity to become full citizens with control over their lives with the real choice of
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moving out. Affordable and accessible housing is available as well as access to public
services, personal assistance, and peer support
With

Community-based

services

we

mean

a

political/social

process

with policy

measures making all public services available and accessible. The services are to be in
mainstream

settings

with

appropriate accommodations.

There

are

to

be

no

segregating systems! Services are to be user driven responsive to requirements and
aspirations of disabled people.
With Personal assistance we mean that it is a tool for IL. The service should be available to
people in need no matter the impairment. The cash allocations need to be earmarked.
Assessment for the service should be through Individual assessment (self-assessment). The
rate of the cash allocation should be consistent with domestic labor market. There needs to
be the right to recruit and manage through own choice of the employment model. Allocations
should cover: salaries, performance costs, employment taxes, administration costs and peer
support
The Mind Change conference was well attended by researchers from many EU countries
including Austria, France, Ireland, Italy, Norway, Spain, Wales and England. The program
and the reports can be found on the website: www.mindchange.org. The presentation of
research projects contributed to a discussion on the actual mind frame found in society and
needed change. During the Gala dinner several people and organizations received the Mind
Change Award for 2012. ENIL was one of the organizations with this honor represented by
Jamie Bolling another was DPI (Disabled People International) represented by Giampiero
Griffo. ENIL is glad that Mind Change has understood and acknowledged the importance of
promoting Independent Living essential for Mind Change!
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KEYNOTE
„Ich will vom Altern noch was haben!“
Perspektiven des Alters mit Lernschwierigkeiten
Gottfried Gfrerer, Barbara Hardt-Stremayr, Martina Hochenegger, Monika Koman,
Maria Kröpfl, Andrea Lenzhofer, Armin Lorbek, Burgi Maier, Werner Maitz, Werner
Pufitsch-Schatz, Hubert Raunjak, Hannelore Unterweger

Kurzfassung
In diesem Beitrag soll eine qualitative Studie vorgestellt werden, die mit einem inklusiven und Multi-MethodDesign [1] durchgeführt wurde. Menschen mit intellektueller Behinderung bzw. Lernschwierigkeiten (n=33)
wurden zu ihren Wünschen, Vorstellungen und Erwartungen des dritten und vierten Lebensalters, also die Zeit
nach der Werkstatttätigkeit befragt, um daraus für die sozialpolitische Planung richtungsweisende Kenntnisse zu
erlangen. Die Perspektive von weiteren FachexpertInnen (n=9) wurde integriert und mit den Aussagen der
ExpertInnen in eigener Sache gegenübergestellt.
Der Vergleich zeigt, dass eine Rückkoppelung der gesetzten Maßnahmen mit der Perspektive der Menschen mit
Lernschwierigkeiten unumgänglich ist. Die Meinungen der befragten Zielgruppen sind zwar in den Zielsetzungen
ähnlich und als annähernd ident zu bezeichnen, die Lösungsszenarien der Praxis sind allerdings nicht in einem
gemeinschaftlichen Prozess entwickelt worden, folglich unzureichend und nicht an den Interessen und
Vorstellungen der NutzerInnen ausgerichtet.
Im Zentrum dieses Beitrages steht der inklusive Forschungsansatz [2] und der Zugang zu den Menschen mit
Lernschwierigkeiten, die als Referenzgruppe [2] Mitforschende waren und aus ihrer Perspektive die
Zusammenarbeit schildern.

1. Einleitung
Menschen mit Lernschwierigkeiten erfahren in den letzten Jahrzehnten eine ständig
steigende Lebenserwartung [3]. Waren es vor knapp 100 Jahren beispielsweise bei
Menschen mit Down Syndrom weniger als 10-20 Jahre [7], so erreichen sie heute eine
Lebenserwartung die heute annähernd [3] jener der allgemeinen Bevölkerung entspricht.
Diese höchst erfreuliche Entwicklung stellt das sozialgesundheitliche Versorgungssystem vor
besondere Herausforderungen. Die strukturellen, personellen und organisatorischen
Bedingungen, wie räumliche Ausstattung und personelle Qualifikationen und Ressourcen,
sind nur unzureichend auf physische und psychische Entwicklungsveränderungen durch das
Altern bei intellektueller Behinderung ausgerichtet.
Der allgemeine lebensgeschichtliche Ablauf – die „Normalbiografie“ [6] kommt im derzeitigen
Versorgungssystem im zweiten Alter [4] zum Stillstand. Das heißt, Menschen mit
Lernschwierigkeiten

haben

neben

der

meist
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„Pensionsantrittsalter“, für sie ist die lebenslange Arbeit in den Beschäftigungswerkstätten
„normal“. Ihnen wird die Ausgestaltung des dritten Alters [4], der Zeit nach der Arbeit in der
Werkstätte bei guter Gesundheit, vorenthalten. Tritt das vierte Alter [4] ein, die erhöhte
gesundheitliche und pflegerische Abhängigkeit und Unselbständigkeit, werden sie in vielen
Fällen aufgrund fehlender Ressourcen in Pflegeheime verlegt.
Die Perspektive der Menschen mit Lernschwierigkeiten, ihre Wünsche, Vorstellungen und
Anliegen im Bezug auf das Altern bleiben in der Lösung von Herausforderungen
unberücksichtigt.
Im beschriebenen Forschungsprojekt wird versucht, der Perspektive der Menschen mit
Lernschwierigkeiten mehr Raum zu geben, einerseits durch ihre Einbeziehung in den
Forschungsprozess und andererseits durch die Fokussierung auf sie, als primäre Zielgruppe.
Die Referenzgruppe [2] berichtet über den Beginn der Forschungs-Zusammenarbeit, ihre
Aufgaben im Forschungsprozess und über ausgewählte Ergebnisse, die aus ihrer Sicht von
Bedeutung sind.

2. Wie wir ForschungspartnerInnen wurden
Im Herbst 2007 nahmen wir an der Buchpräsentation von Barbara Hardt-Stremayr zum
Thema „Alt werden von Menschen mit intellektueller Behinderung“ teil. Sie fand in der
Landesleitung der Lebenshilfe Kärnten statt.
WIR – das sind neun KlientInnen des Lebenshilfe-Wohnhauses in Ledenitzen, nämlich
Gottfried Gfrerer, Martina Hochenegger, Monika Koman, Maria Kröpfl, Andrea Lenzhofer,
Armin Lorbek, Walpurga Maier, Werner Maitz und Hubert Raunjak, Thomas Müller und
Brigitte Heitzinger, die leider viel zu früh verstorben ist.
Wir haben die Autorin kritisiert, weil sie über Menschen mit intellektueller Behinderung ein
Buch geschrieben hat und nicht mit ihnen.
Sie erklärte uns, dass es aus Zeitgründen nicht möglich war, lud uns aber ein, bei ihrem
nächsten Forschungsprojekt mitzumachen. Ein paar Monate später haben wir mit der
Zusammenarbeit als Referenzgruppe bzw. Beratungsteam [2] begonnen.

3. Aufgaben und Ziele
Unsere Hauptaufgaben waren






die Beratung bei der Festlegung von Auswahlkriterien der InterviewteilnehmerInnen,
die Auswahl der relevanten Themenbereiche,
die Mitentwicklung des Interviewleitfadens,
die Mithilfe bei der Formulierung von einfachen Fragen und Wörtern,
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die Auswahl der Bildtafeln zu den Interviewfragen,

sowie in weiterer Folge die Auseinandersetzung mit den Interviewinhalten und die
Diskussion der Aussagen hinsichtlich ihrer Bedeutung im Rahmen einer Fokusgruppe. Dabei
ging es um




die Klärung des Verständnisses von Wortbedeutungen und Interviewaussagen,
die Einschätzung der Relevanz von Interviewaussagen und
die

vertiefte

Diskussion

und

Auseinandersetzung

der

unterschiedlichen

Interviewaussagen mit den individuellen Perspektiven innerhalb der Fokusgruppe.
Besonders schwierig gestaltete sich die Auswahl der Bildtafeln, weil sich manches nicht mit
Bildern ausdrücken lässt. Es war auch schwer, die Sätze so zu formulieren, dass sie jeder
verstehen konnte. Zum Schluss mussten wir noch Fragen streichen, damit das Interview
nicht zu lange wurde – auch das ist nicht leicht.
Darüber hinaus haben wir die Gelegenheit angeboten bekommen, bei der Präsentation und
Verbreitung der Ergebnisse mitzuwirken. Das ist eine besondere und schöne Aufgabe und
gibt uns die Möglichkeit, über uns zu sprechen und den Forschungsprozess weiter
mitzugestalten.
Ziel des Forschungsprojektes ist es, herauszufinden, wie Menschen mit Lernschwierigkeiten
und FachexpertInnen über das Thema „Alt werden“ denken, was ihnen wichtig ist, welche
Vorstellungen sie haben und was sie sich wünschen. Dazu werden die Themenbereiche
Arbeit/Beschäftigung und Freizeit, Wohnen, Ruhestand und Gesundheit näher beleuchtet,
um für die zukünftige sozialpolitische Gestaltung des Alters mit intellektueller Behinderung
eine Grundlage zu bieten. Zudem sollen die Meinungen von ExpertInnen in eigener Sache
und den FachexpertInnen gegenübergestellt werden und mögliche Unterschiede und Lücken
sichtbar gemacht werden.

4. Ausgewählte Ergebnisse
In diesem Bericht sollen ausgewählte Ergebnisse zu den Fragen des Ruhestandes und der
Wünsche und der Ängste im Alter vorgestellt werden.
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Aufhören zu arbeiten und nicht mehr in
die Werkstatt gehen (n=24)
(Mehrfachnennungen)
6; 13%

wollen (eher)
weiterarbeiten
11; 25%
28; 62%

haben keine
Vorstellung

Abbildung 1: In Pension gehen (Quelle: eigene Gestaltung)
13 % der befragten Personen mit intellektueller Behinderung geben an „in Pension gehen“ zu
wollen, 63 % möchten nicht aufhören zu arbeiten und 24 % wissen noch nicht, ob sie im
Pensionsalter weiterarbeiten möchten. Derzeit gibt es keine Regelung für das Recht von
Menschen mit Lernschwierigkeiten „in Pension zu gehen“, sowohl auf der Ebene des Landes
Kärnten,

wie

auch

der

Republik

Österreich.

Auch

gibt

es

noch

keine

Pensionszahlungsregelungen, weil anstatt von Löhnen lediglich ein Taschengeld für die
geleistete Arbeit in den Werkstätten bezahlt wird.
In manchen Einrichtungen gibt es die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung im Alter. Eine
landesweite Regelung gibt es aber auch da nicht.
Die Aussagen zu den positiven Erwartungen und Vorstellungen, wie auch den Sorgen und
Ängsten im Zusammenhang mit dem Alter können zu nachstehenden Kategorien
zusammengefasst werden:
Älter werden heißt für uns KlientInnen generell mehr Zeit haben für







uns selbst,
für soziale Kontakte und Aktivitäten mit und in der Familie,
für Beschäftigungen außerhalb der Werkstätten,
für diverse Urlaube,
für Dinge, die früher zu kurz gekommen sind und
für das Diskutieren wichtiger Themen.
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Älter werden heißt für uns KlientInnen aber auch Angst haben. Angst haben vor








dem Selbständigkeitsverlust, dem Abhängigwerden von anderen Personen,
dem Versagen,
dem Verlassen und alleine sein,
dem Vergessen werden oder
dem Abgeschobenwerden in ein Pflege- und Altersheim,
dem Krankwerden und vor dem Tod.
Viele haben Angst vor körperlichen Veränderungen im Alter, ob man beispielsweise
noch gehen kann, noch sprechen kann usw.

Abschließend sollen noch die Ansichten der FachexpertInnen und die Meinungen der
Menschen mit Lernschwierigkeiten gegenübergestellt werden. Dazu wurden die Bereiche
Beschäftigung/Arbeit und Gesundheit ausgewählt.
Die FachexpertInnen sind im Bereich der Beschäftigung/Arbeit der Meinung, dass
Teilzeitarbeitsmodelle und Projektlösungen auf befristete zeitliche Rahmen angemessen
sind. Besonders mit Seniorenbeschäftigungsgruppen im Wohnhaus soll den körperlichen
und seelischen Veränderungen durch das Alter entsprochen werden. Eine Urlaubsregelung
nach allgemeinen arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wie sie auch für alle Menschen, die in
Arbeitsverhältnissen stehen, gelten, kommt nach Meinung der FachexpertInnen dem Prinzip
der Normalität nach und entspricht auch den Bedürfnissen von Menschen mit intellektueller
Behinderung.
Wir Menschen mit Lernschwierigkeiten sind der Meinung, dass im Alter und bei
zunehmender körperlicher und seelischer Belastung eine freiwillige Beschäftigung nach
persönlichen Vorstellungen und individuellen Möglichkeiten angestrebt werden sollte. „In
Pension gehen“ zu können muss eine Wahlmöglichkeit unter weiteren personalisierten
Alternativangeboten sein. Eine Seniorenbeschäftigungsgruppe im Wohnhaus ist die Lösung
der ExpertInnen auf ein strukturelles Problem, die sie im Alleingang geschaffen haben. Eine
angemessene Form der Wertschätzung und Anerkennung der geleisteten Arbeit in den
Werkstätten ist dringend erforderlich.
Die FachexpertInnen sind im Bereich der Gesundheit der Ansicht, dass die Einhaltung und
Erfüllung von angeordneten Maßnahmen im Sinne der Compliance für die gesundheitliche
Betreuung und Begleitung von großer Bedeutung ist. Die organisierte und strukturierte
Pflegeplanung unterstützt die positive Wirkung und entspricht zudem den gesetzlichen
Vorgaben. Um die Entwicklungen im Alter zu unterstützen sind den Menschen mit
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Lernschwierigkeiten auf individueller Ebene Gedächtnistrainings, Angebote zur seelischen
Gesundheit, wie auch der Trauer- und Sterbebegleitung anzubieten. Eine weitere
unterstützende

Maßnahmen

ist

die

Umsetzung

einer

gesundheits-

und

ernährungsbewussten Lebensweise.
Wir Menschen mit Lernschwierigkeiten wollen, dass wir die Veränderungen im Leben und im
Alter verstehen, dass die Bedeutung von Gesundheit verständlich erklärt und die
medizinisch-pflegerischen Bedarfe diskutiert und für uns erfassbar aufbereitet werden. Was
heißt sterben? Was bedeuten Tod und Verlust? Kann man den Tod verstehen und mit
Verlusten umgehen lernen? Damit wollen wir uns auseinandersetzen, das ist uns wichtig. Wir
wollen auch den Arzt selber aussuchen und barrierefrei erreichen können. Eine Ordination in
der in leichterer Sprache gesprochen wird und genug Zeit für Erklärungen ist, ist
wünschenswert.
Daher brauchen wir Seminare und Kurse zur Fort- und Erwachsenenbildung, um mehr über
die genannten gesundheitsrelevanten Themen zu erfahren und den Umgang damit im
alltäglichen Leben zu lernen.

5. Diskussion
Der Planungsbedarf zukünftiger Versorgungsstrukturen und deren Handlungswirksamkeit
hinsichtlich Arbeit/ Beschäftigung und Freizeit richtet sich an die Auseinandersetzung mit
Beschäftigungsalternativen

nach

der

Werkstatttätigkeit,

genauso

Auseinandersetzung mit der Zukunft und persönlichen Plänen. Derzeit

wie

die

wird darauf nur

unzureichend eingegangen. Der Wert – also die Qualität einer Trägereinrichtung hängt ganz
klar von der Vielfalt des Leistungsangebotes ab, von realistischen Wahlmöglichkeiten der
NutzerInnen und muss daran zukünftig auch gemessen werden. Hohe Zufriedenheitswerte
ohne Wahlmöglichkeiten sind ein Widerspruch zu den vielfältigen und intraindividuell
unterschiedlich wahrgenommenen Bedürfnissen des Menschen.
Insgesamt gibt es einen Bedarf an langfristig ausgerichteten attraktiven Angeboten, keine
Projekte und kurzfristigen Programme für lediglich eine Handvoll NutzerInnen. Die im
Kärntner

Chancengleichheitsgesetz

[5]

verankerten

„kann“-

Bestimmungen

im

Zusammenhang mit individuellen Hilfe- und Zukunftsplänen (§24) lassen sich durchaus noch
konkreter formulieren und können die Umsetzung in der Praxis noch stärker forcieren.
Beim Thema Gesundheit und Älter werden gibt es einen enormen Bildungsbedarf, der
einerseits in den Werkstätten selbst und auch seitens von Erwachsenenbildungsträgern
aufgegriffen werden sollte. Die verschiedensten Gesundheitsberufe, insbesondere Ärzte und
Pflegefachkräfte benötigen Unterstützung für den kommunikativen Umgang mit Menschen
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mit intellektueller Behinderung. Diesbezüglich wären Fortschritte am Weg zur barrierefreien
Kommunikation Mithilfe von Anreizen seitens der Sozialversicherungsträger am ehesten zu
erreichen.
Und eines geht aus dieser Studie ganz klar hervor: Die Einbindungsmöglichkeit von
Menschen mit Lernschwierigkeiten in den Ablauf und Entstehungsprozess von in diesem Fall
einer empirischen Untersuchung, lässt sich auf alle ihren Lebensbereich betreffenden
Veränderungs- und Entwicklungsprozesse übertragen. Es gibt keinen Grund, warum
Menschen mit Lernschwierigkeiten ausgeschlossen werden sollten, außer man will
hierarchische Machtverhältnisse und die Interessen anderer aufrecht erhalten. Deshalb ist
hier ganz klar zu sagen, erst wenn die FachexpertInnen eine partnerschaftliche Einbindung
schaffen, wenn sie Kompetenzen übertragen und Selbst- und Mitbestimmungsrechte
einräumen, wenn sie Begegnung auf Augenhöhe ermöglichen, wird man von einem
Gleichwert der Menschen mit Lernschwierigkeiten sprechen können.
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Die Zukunftsplanung von erwachsenen Menschen mit einer
geistigen Behinderung und ihrer Angehörigen unterstützen
Judith Adler und Monika T. Wicki,
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Kurzfassung/Abstract
Im Forschungsprojekt „Die Zukunft ist jetzt!“ wird ein Interventionsprogramm entwickelt und getestet, das die
Zukunftsplanung von erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung, ihrer Angehörigen und ihrer
Geschwister unterstützt. Nach einer Expertenbefragung bei Institutionen und Organisationen im Bereich der
Behindertenhilfe wurde ein Kursangebot zur Förderung der Zukunftsplanung von erwachsenen Menschen mit
einer geistigen Behinderung und ihrer Angehörigen aus dem Amerikanischen übersetzt, an die schweizerischen
Verhältnisse angepasst und in einem Pilotkurs erprobt und evaluiert. Der Kurs wird zurzeit in verschiedenen
Regionen in der deutschsprachigen Schweiz durchgeführt, gleichzeitig wird die Wirksamkeit des Angebotes zur
Förderung der Zukunftsplanung geprüft.

6. Einleitung
Der demographische Wandel hat auch für Personen mit Behinderungen komplexe Folgen,
die in der Schweiz noch kaum erforscht sind. Speziell betroffen sind Erwachsene mit
geistiger Behinderung, die bei ihren Eltern wohnen. Studien aus verschiedenen Ländern
gehen davon aus, dass zwischen 50 und 75 % der erwachsenen Personen mit einer
geistigen Behinderung bei ihren Eltern oder Angehörigen leben (Klicpera & GasteigerKlicpera, 1997; Breitenbach, 1999; Haveman & Stöppler, 2004; Bowey & McGlaughlin, 2007;
Schäfers & Wansing, 2009; Stamm, 2009). Basierend auf den Daten von Gremaud,
Charriere und Cappelli (2009) sowie Bieri und Stremlow (2008) ergeben Hochrechnungen,
dass in der Schweiz ca. 5000 erwachsene Personen mit einer geistigen Behinderung bei
ihren Eltern leben, mehr als 41% dürften älter als 35 Jahre sein und etwa zehn Prozent sind
über 65 Jahre alt. Es wird immer häufiger vorkommen, dass mit der steigenden
Lebenserwartung der behinderten Personen die Eltern die Betreuung ihrer Söhne und
Töchter nicht mehr bis zu deren Lebensende leisten können.
Ohne vorangehende Planung kann es bei Krankheit oder Todesfall der Eltern zu
unvorbereiteten Übergängen und Überweisungen kommen. Studien in den USA zeigen, dass
mehr als 50% der über 63-jährigen Eltern keine oder kaum Arrangements für die zukünftige
Wohn- und Lebenssituation der erwachsenen Familienmitglieder mit einer geistigen
Behinderung getroffen haben und dass sie die Personen mit einer geistigen Behinderung,
andere Angehörige oder die Geschwister kaum in die Planung einbeziehen (Heller & Factor,
1991; Smith, Hatfield & Miller, 2000; Heller & Kramer, 2009). Institutionen im Wohnbereich
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befürchten, dass sie in naher Zukunft eine grosse Anzahl dieser älteren Personen mit einer
geistigen Behinderung aufnehmen müssen, ohne genaue Zahlen zur Planung zur Verfügung
zu haben. Ein aktiver Zugang zu den Familien ist notwendig, um ihnen die passende
Information und Unterstützung im Prozess der Zukunftsplanung zu gewährleisten und
Personen mit einer geistigen Behinderung darin zu unterstützen, sich mit ihren Wünschen
einbringen zu können (Bowey & McGlaughlin, 2007).
Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Etablierung eines Angebotes, das die
Zukunftsplanung von alten Eltern unterstützt, die erwachsene Familienmitglieder mit geistiger
Behinderung betreuen. Das Angebot soll sich an die Eltern, die erwachsene Söhne und
Töchter mit geistiger Behinderung betreuen, an die geistig behinderten Personen selbst und
an ihre Geschwister richten.

7. Vorgehen
In einem ersten Schritt wurde mit einer Expertenbefragung Juli 2010 geprüft, welche
Angebote zur Unterstützung der Zukunftsplanung von Erwachsenen mit geistiger
Behinderung und ihren Angehörigen in der Schweiz bereits existieren, wie sie genutzt
werden und welche Angebote nach Ansicht der Expertinnen und Experten fehlen.
Es konnte festgestellt werden, dass sehr viele Beratungsangebote, die für die
Zukunftsplanung wichtig sind, in der deutschsprachigen Schweiz vorhanden sind (bspw.
Informationen zu finanziellen und rechtlichen Fragen oder zu Wohnmöglichkeiten). Doch
diese Angebote werden, nach Angabe der Expertinnen und Experten, relativ selten von den
Erwachsenen mit geistiger Behinderung und von ihren Angehörigen genutzt (Wicki & Adler,
2010). Es wurde ersichtlich, dass ein neues Angebot einen anderen Zugang zu den Familien
haben sollte und sich deshalb von einer Beratung unterscheiden sollte. Ebenso sollte die
Vernetzung mit den Organisationen und die Kenntnis der Angebote dieser Organisationen
gefördert werden.
Bei vielen Interventionsprogrammen zur Förderung der Zukunftsplanung von Familien
werden die Personen mit geistiger Behinderung nicht miteinbezogen. Oft fehlt auch der
Miteinbezug der Geschwister der betroffenen Personen, obwohl Studien zeigen, dass gerade
Geschwister sehr häufig erwarteten, die spätere Betreuung der Personen mit geistiger
Behinderung zu übernehmen (Bigby, 1997; Heller & Factor, 1994, Heller & Kramer, 2009).
Darum wurde im Anschluss an die Expertenbefragung ein bestehendes Kursangebot
ausgewählt, bei dem sowohl die Personen mit Behinderung als auch ihre Eltern und
Geschwister in die Planung miteinbezogen werden.
Tamar Heller und ihr Team am Rehabilitation Research and Training Center (RRTC) on
Aging with Developmental Disabilities der Universität of Illinois and Chicaco UIC sind
federführend auf dem Gebiet der Zukunftsplanung von erwachsenen Menschen mit geistiger
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Behinderung und ihren Angehörigen ist. Ende der 1990er-Jahre entwickelten sie das
Curriculum „The Future ist Now: A Futur Planning Training Curriculum for Families and Their
Adult Relatives with Developmental Disabilities“ (DeBrine et al., 2009). Die Interkantonale
Hochschule für Heilpädagogik erhielt von Tamar Heller die Erlaubnis, das Curriculum zu
übersetzen und in der Schweiz zu verwenden.
Nach der Übersetzung dieses Lehrgangs und dessen Anpassung an die schweizerischen
Gegebenheiten und die Bedürfnisse der hiesigen Familien wurde der Lehrgang im Winter
2010/2011 mit 8 Familien durchgeführt und evaluiert. Aufgrund der Evaluation wurde der
Lehrgang überarbeitet und das Kursangebot anschliessend Bildungsanbietern in der
Schweiz zur Verfügung gestellt. Im Frühling 2012 wurden vier Informationsveranstaltungen
und 2 Kurse für Familien durchgeführt, verschiedene Veranstaltungen und Kurse in weiteren
Regionen sind in Planung.

8. Das Kursangebot
Der Kurs startet mit einer Informationsveranstaltung für Familien im Hinblick auf finanzielle
und rechtliche Fragen sowie Wohnmöglichkeiten für die Söhne und Töchter mit einer
geistigen Behinderung. Im Anschluss an die Informationsveranstaltung können sich
interessierte Familien zur Teilnahme am fünfteiligen Kurs anmelden.
Ziel des Kurses ist, dass alle beteiligten Familienmitglieder mit der Zukunftsplanung
beginnen und die Planungswünsche sowie wichtige biographischer Aspekte

schriftlich

festhalten. Im Zentrum steht das Gespräch der Familienmitglieder über ihre Anliegen und
Zukunftswünsche, der Austausch mit anderen Familien und die Planung der nächsten
Schritte.
An fünf Abenden zu je 2,5 Stunden im Abstand von ca. drei Wochen diskutieren und arbeiten
die Personen mit Behinderung und ihre Angehörigen (Eltern und Geschwister) meistens in
getrennten Gruppen. Jeweils zu Beginn und Ende eines Abends treffen sich die beiden
Gruppen im Plenum, um auf wichtige Themen des letzten Kurses zurückzublicken und ihre
Erfahrungen in der Gruppenarbeit auszutauschen. Die beiden Gruppen werden jeweils durch
„Betroffene“ co-moderiert: Die Gruppe der Erwachsenen mit einer geistigen Behinderung
wird durch eine Person mit einer geistigen Behinderung mitgeleitet. In der Gruppe der Eltern
und Geschwister wird die Co-Leitung durch eine Angehörige besetzt, die den Prozess der
Zukunftsplanung selber schon abgeschlossen hat.
Am ersten Kursabend wird sowohl in der Gruppe der Angehörigen als auch in der Gruppe
der Söhne und Töchter mit Behinderung das Konzept der Zukunftsplanung erklärt und die
Möglichkeit gegeben, Erfahrungen auszutauschen und Schwierigkeiten bei der Planung zu
erkennen. Während sich die Söhne und Töchter mit dem Älterwerden befassen, diskutieren
die Angehörigen ihre Träume und Ängste im Hinblick auf die Zukunft ihres Sohns oder ihrer
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Tochter

und

lernen

das

mehrseitige

Planungsinstrument

Bestandsaufnahme

zur

Zukunftsplan kennen. Dieses Dokument ist ein zentrales Ergebnis des Kurses. Es handelt
sich hierbei um ein nicht juristisches Dokument in dem wichtige Aspekte der Geschichte der
Familie, zu den Themen Arbeit, Gesundheit, Wohnen und Betreuung und der Wünsche der
Person mit einer geistigen Behinderung festgehalten werden. Das Dokument dient dazu, die
Gespräche in der Familie zu fördern, Visionen zu entwickeln und Ziele festzulegen. Die
Familien füllen das Dokument gemeinsam als Hausaufgabe zwischen den Kursabenden aus.
Am zweiten Kursabend wird in beiden Gruppen über das Beziehungsnetz der Personen mit
einer Behinderung gesprochen und Möglichkeiten gesucht, alte Beziehungen zu stärken und
neue Beziehungen aufzubauen. Am dritten Kursabend diskutieren die Teilnehmenden
Wohnmöglichkeiten und die gewünschte zukünftige Wohnform der Personen mit einer
geistigen

Behinderung

und

am

vierten

Abend

wird

über

Arbeits-

und

Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten gesprochen. Am fünften und letzten Abend erhalten die
Familien weitere Informationen zu finanziellen und rechtlichen Fragen. Sowohl die
Angehörigen als auch die Söhne und Töchter mit einer geistigen Behinderung bestimmen ein
Ziel, an dem sie in den nächsten drei Monaten arbeiten wollen.

9. Die Evaluation des Pilotkurses
Die Evaluation des Pilotkurses, der im Winter 2010/11 mit acht Familien durchgeführt wurde,
zeigt, dass es für die Familien wichtig ist, dass sie innerhalb der Familie „ins Gespräch
kommen“. Der Kurs fördert nach Aussagen der Angehörigen die Gespräche in der Familie,
was die Familie entlastet. Durch die gemeinsamen Diskussionen lernen die Eltern auch neue
Seiten an ihren Kindern kennen. „Die Diskussionen mit unserem Sohn waren lehrreich für
uns – wir haben neue Seiten an ihm kennengelernt“ erklärt eine Angehörige. Die Gespräche
werden besonders durch die Hausaufgaben, die innerhalb der Familie erledigt werden,
angeregt.
Ein sehr positiv beurteilter Aspekt sind auch der Austausch und die Gespräche mit anderen
Familien im Kurs. Es können nach Aussagen der Angehörigen die eigenen Sorgen und
Anliegen dargelegt werden und mit den anderen Teilnehmenden besprochen werden. Durch
den Austausch können sie von Lösungen anderer Familien profitieren, sie sehen, mit
welchen Strategien andere den besten Erfolg haben und ob sie selber auf dem richtigen
Weg sind.
Die eigentliche Wirkung des Kurses ist die Auseinandersetzung mit der Zukunftsplanung.
Gerade die Gespräche innerhalb der Familie, in die der Sohn oder die Tochter mit
Behinderung

miteinbezogen

wird,

sind

hilfreich.

Dies

führt

dazu,

dass

neue

Zukunftsperspektiven gesehen werden und die Planung erneut überdacht wird. Es werden
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nächste konkrete Ziele bestimmt und schriftlich festgehalten. Angehörige haben erwähnt,
dass sie jetzt sicher „dran bleiben„ werden.
Auch die Söhne und Töchter mit geistiger Behinderung profitieren vom Kurs. Erwähnt wird,
dass es gut sei, daran zu denken, dass die Eltern einmal nicht mehr da sind. Die Gespräche
mit den Eltern werden im Allgemeinen positiv gesehen. Zu einzelnen Themen wurde mit den
Angehörigen zusammen gearbeitet und die Personen mit Behinderung konnten ihre
Wünsche formulieren. Im Kurs lernten sie zudem Arbeitsmöglichkeiten kennen und hatten
die Gelegenheit, ihre Lieblingstätigkeiten zu beschreiben.

10.

Die Überprüfung der Wirksamkeit

Mit einer Interventionsstudie wird nun die Wirksamkeit des Kursangebotes zur Unterstützung
der Zukunftsplanung wissenschaftlich geprüft. Dabei werden die betreuenden Angehörigen
von 50 Familien, die nur die Informationsveranstaltung besuchen und von 50 Familien, die
zudem den Kurs „Die Zukunft ist jetzt!“ besuchen, zweimal mit einem Fragebogen befragt.
Einmal kurz nach der Informationsveranstaltung und einmal sieben Monate nach Kursende.
Die Söhne und Töchter mit einer geistigen Behinderung werden zweimal mit einem
Fragebogen interviewt. Ein Interview findet vor dem Kursbesuch und eines nach Abschluss
des Kurses statt.
Hauptziel der Intervention ist die Aufnahme der Planungstätigkeit durch die Familien. Ein
weiteres wichtiges Ziel ist, dass die Familien ihre Unterstützungsbedürfnisse formulieren und
sich dafür einsetzen können und diese auch erhalten. Die Wirksamkeit der Intervention wird
daran gemessen, ob die beteiligten Eltern Aktivitäten bezüglich der Zukunftsplanung
aufnehmen. Im Einzelnen sind dies die Planung der finanziellen Vorsorge, der gesetzlichen
Vertretungsrechte, der Betreuung und Verantwortung und die Planung der Wohnsituation.
Aufgrund der Studie von Heller et al. (2006) können zudem eine Abnahme der subjektiv
empfundenen Belastung der Betreuungsperson durch die Betreuungssituation, eine
Zunahme von selbst gefällten Entscheidungen durch die behinderte Person sowie eine
Zunahme der Besprechungen von Zukunftsplänen der Familienangehörigen mit der
behinderten Person erwartet werden.

11.

Stand der Durchführung

Im Anschluss an den Pilotkurs wurde das Kursangebot verschiedenen Bildungsanbietern
übergeben. Vier Informationsveranstaltungen fanden mit mehr 120 teilnehmenden Familien
in den Kantonen1 Zürich, Aargau, Basel und Bern statt. Zwei Kurse wurden bereits in den
1

Politische Verwaltungseinheit in der Schweiz
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Kantonen Zürich und Aargau durchgeführt, zwei Kurse in den Kantonen Basel und Bern
befinden sich bereits in der Phase der Ausschreibung. Weitere Informationsveranstaltungen
und Kurse sind bis Dezember 2012 in den Kantonen Thurgau (mit Schaffhausen und St.
Gallen), Glarus (mit Graubünden) und Luzern geplant.
Befragt wurden alle Familien, die sich für die Informationsveranstaltungen angemeldet
haben. Den Fragebogen haben in zwei Kantonen 33 betreuende Angehörige bis April 2012
ausgefüllt, zudem konnte mit fünf Kursteilnehmenden mit Behinderung ein Interview
durchgeführt werden.
Die besondere Form des Kurses in zwei parallelen Gruppen ist für die Unterstützung der
Zukunftsplanung der Familien sehr wichtig. Die Durchführung in der Schweiz erfordert eine
Kooperation zwischen Anbietern im Erwachsenenbildungsbereich für Menschen mit und
ohne Behinderung. Wichtig ist zudem die Vernetzung mit lokalen Anbietern von Beratungen
und von Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten. Die Durchführung der Kurse mit verschiedenen
Bildungsanbietern in verschiedenen Kantonen und die Vernetzung mit den regionalen
Intuitionen und Organisationen ist eine Herausforderung, die nach wie vor große
organisatorische Kompetenz und eine gute Zusammenarbeit erfordert aber auch sehr
spannend ist.
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Nueva – Nutzerinnen und Nutzer evaluieren
Martin Konrad, Nueva
Auszug aus dem Ergebnisbericht Projekt UNIQ,
Übersetzung in einer Leicht Lesen-Version von capito

Kurzfassung
Bei Nueva werden Angebote
für Menschen mit Behinderungen überprüft.
So eine Überprüfung heißt Evaluation.
Bei einer Evaluation überprüft man,
ob jemand ein bestimmtes Ziel erreicht hat.
Das Besondere an Nueva ist,
dass Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen
diese Evaluation machen.
Dafür machen sie Interviews
mit den Menschen mit Behinderungen,
die diese Angebote benutzen.
Außerdem schauen sie sich die Angebote genau an.
Der Vorteil ist, dass man direkt
von den Nutzerinnen und Nutzern erfahren kann,
wie gut diese Angebote sind.

Anmerkung
Dieser Beitrag ist in Leicht Lesen geschrieben,
damit ihn alle Menschen gut verstehen können.
Auch die Schrift ist deswegen ein wenig größer.
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1. Was ist Nueva?
Nueva ist der Name für ein Evaluations-Modell.
Nueva ist eine Abkürzung und bedeutet:
Nutzerinnen und Nutzer evaluieren.
Sie machen eine Evaluation.

1.1

Wer sind Nutzerinnen und Nutzer?

Nutzerinnen und Nutzer sind Menschen,
die etwas Bestimmtes verwenden.
Zum Beispiel sind Menschen,
die in einer betreuten Wohnung wohnen,
die Nutzerinnen und Nutzer dieses Wohnangebots.
Oder die Menschen,
die in einer Werkstätte arbeiten,
sind die Nutzerinnen und Nutzer des Werkstatt-Angebotes.

1.2

Was ist eine Evaluation?

Eine Evaluation ist eine Überprüfung.
Bei einer Evaluation überprüft man,
ob jemand sein Ziel erreicht hat.
Man kann auch sagen, dass man bei so einer Überprüfung kontrolliert,
wie viel man von einem Vorhaben erreicht hat.
Für eine Evaluation ist es wichtig, dass man weiß, was das Ziel ist.
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Zum Beispiel:
Ein Wohnhaus hat das Ziel,
dass die Betreuerinnen und Betreuer anklopfen,
bevor sie in das Zimmer
einer Bewohnerin oder eines Bewohners
hineingehen.
Wenn wir evaluieren wollen,
ob das Wohnhaus sein Ziel erreicht hat,
müssen wir überprüfen,
ob die Betreuerinnen und Betreuer wirklich anklopfen.
Wir können das zum Beispiel überprüfen,
wenn wir die Bewohnerinnen und Bewohner fragen:
„Klopfen die Betreuerinnen und Betreuer an,
bevor sie zu Ihnen in das Zimmer kommen?“
Oder in einer Werkstätte,
wo man mitbestimmen soll,
welche Arbeit man tut.
Wenn wir das evaluieren wollen,
befragen wir Nutzerinnen und Nutzer
der Werkstätte,
ob das dort möglich ist.
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2. Wie arbeitet Nueva?
Bei Nueva arbeiten Menschen mit Lernschwierigkeiten
bei der Evaluation von Dienstleistungen
als Expertinnen und Experten.
Dienstleistungen sind Angebote
für bestimmte Gruppen von Menschen.
Zum Beispiel Wohnangebote
oder Unterstützungsangebote
für Menschen mit Behinderungen.
Die Expertinnen und Experten haben bei ihrer
Arbeit verschiedene Aufgaben:
 Zuerst befragen sie die Nutzerinnen und Nutzer
von Dienstleistungen.
Diese Nutzerinnen und Nutzer sind auch
Menschen mit Lernschwierigkeiten.
Sie befragen also gleichgestellte Menschen.
 Danach schauen sie sich
die Ergebnisse dieser Befragung genau an
und schreiben diese Ergebnisse auf.
Daraus sieht man,
wie das Wohnen und Arbeiten
für die Nutzerinnen und Nutzer ist.
 Am Schluss schreiben sie einen Bericht.
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3. Die Ergebnisse
Durch diese Evaluationen weiß man,
wie die Nutzerinnen und Nutzer
die Dienstleistungen selbst sehen
und ob sie zufrieden damit sind.
Denn die Nutzerinnen und Nutzer
von Dienstleistungen
können diese selbst am besten beurteilen.
Wenn man sich für eine Dienstleistung interessiert,
kann man durch die Ergebnisse der Evaluationen
gut sehen, ob sie für einen selber passt oder nicht.
Die Ergebnisse kann man auch im Nueva-Onlinekatalog sehen:
www.nueva-online.info

4. Warum sollen Nutzerinnen und Nutzer
Dienstleistungen evaluieren?
Meistens evaluieren andere Personen,
wie gut diese Dienstleitungen sind.
Aber niemand kann den Nutzen
von sozialen Dienstleistungen besser beurteilen
als die Nutzerinnen und Nutzer selbst.

5. Das Nueva-Netzwerk
Nueva gibt es in

 der Steiermark
 in Berlin
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 in Oberösterreich
Hier heißt es Proqualis.
Alle arbeiten zusammen.
Darum gibt es das Nueva-Netzwerk.
Alle im Nueva-Netzwerk arbeiten nach der gleichen Methode.
Kontakt
Nueva
Heinrichstraße 145
8010 Graz, Österreich
Tel: 0043 316/81 47 16 0
Mail: martin.konrad@atempo.at
www.nueva-network.eu
www.nueva-online.info
www.atempo.at

Literaturverzeichnis
[1] Ergebnisbericht Projekt UNIQ (2010), S. 4-32. URL:
http://www.nueva-network.eu/cms/de/UNIQ/Analyse/
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Individuelle Freizeitbegleitung im Rahmen der Freizeitassistenz und
Familienentlastung
Franz Bittersam, Ulrike Lochs, Österreich

1. Einleitung

FREIZEITASSISTENZ & FAMILIENENTLASTUNG

Ich möchte alle sehr herzlich begrüßen und uns kurz vorstellen. Fr. Ulrike Lochs koordiniert
das Angebot der Freizeitassistenz im Bezirk Schwaz, ich stehe als Fachbereichsleiter dem
Bereich Wohnen&Freizeit der Lebenshilfe Tirol gem. GesmbH vor. Ich möchte mich für die
Möglichkeit bedanken, das Angebot der FAFE hier in Villach vorzustellen.
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1. Zielsetzung

ZIELSETZUNG
Unterstützung bei Freizeit






Wünsche und Bedürfnisse
Ressourcenorientierung
Inklusion
Informelle Netzwerke

Entlastung der Familie

Seite 2

Die Freizeitassistenz und Familienentlastung bzw. die Ferienbegleitung unterstützt den/die
KlientIn bei Freizeitmaßnahmen und entlastet die Familie. Wünsche und Bedürfnisse der
Klientin/des Klienten und der Angehörigen werden ressourcenorientiert erhoben und
möglichkeitsorientierte Angebote gemacht. Die Maßnahmen werden vereinbart. Die
individuellen

Dienstleistung

'Freizeitassistenz

und

Familienentlastung'

bzw.

der

'Ferienbegleitung' wird tirolweit nach dem hier beschriebenen Prozess in transparenter,
zyklischer und systematischer Form organisiert und erbracht. Die konkrete individuelle
Dienstleistung wird nachvollziehbar und evaluierbar für alle Beteiligten und Außenstehenden.
Die Dienstleistung wird einheitlich dokumentiert.
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2. Kundinnen

KUNDINNEN
Menschen mit Beeinträchtigungen

 Vorlieben und Bedürfnisse
 Gestaltung ihrer Freizeit
 Erweiterung ihres sozialen Umfeldes
Pflegende/begleitende Angehörige





Gestaltung ihres Privatlebens
Belastungssituationen
Freiräume und Erholung
Überlastung

Seite 3

Menschen mit Behinderung erhalten persönliche Assistenz beim Entdecken ihrer Vorlieben
und Bedürfnisse zur selbst bestimmten Gestaltung ihrer Freizeit bei der Erweiterung ihres
sozialen

Umfeldes.

Pflegende/begleitende

Angehörige

erhalten

Entlastung

und

Unterstützung zur selbst bestimmten Gestaltung ihres Privatlebens zum kurzzeitigen
Ausstieg aus Belastungssituationen für Freiräume und Erholung zur Vorbeugung von
Schädigungen des familiären Systems durch Überlastung.

3. Dienstleistungsprozess

DIENSTLEISTUNGSPROZESS







Information und Beratungsgespräch
Antragstellung
Personalgewinnung
Erstgespräch
Durchführung der Angebote
Dokumentation

Seite 4
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Das Informations- und Beratungsgespräch steht am Beginn dieser Dienstleistung. Es ist
unverbindlich und kostenlos. Der Mensch mit Beeinträchtigung und seine Angehörigen
werden genau über die Möglichkeiten und Grenzen dieses Angebotes informiert. Es werden
die Wünsche der Klienten und der Angehörigen erhoben. Die verschiedenen Möglichkeiten
abgeklärt. Die günstigsten Zeiten für eine Entlastung der Familie werden besprochen.
Die weiteren Abläufe geklärt und eventuell die Angehörigen bei der Antragstellung
unterstützt. Wird das Angebot angenommen, muss ein Reha-Antrag an die zuständige
Landesabteilung gestellt werden. Es erfolgt bereits eine Orientierung welche Form des
Angebotes den Bedürfnissen am besten entspricht. Information über einen möglichen
Selbstbehalt den das Land einhebt sind weitergegeben. Bei einer positiven Bescheidung,
erfolgt die Personalsuche und das Erstgespräch. Im Erstgespräch findet ein gegenseitiges
Kennenlernen zwischen Assistent Klient und Angehörigen statt. Es ist besonders wichtig zu
erfahren welche Wünsche hat der Klient, was mag er gerne und was kann er gut.
Die Erwartungen und Ziele der Angehörigen werden besprochen. Ein ungefährer Leitfaden
von Inhalten und Zeitpunkten wird festgelegt. Ebenfalls wird über die Möglichkeiten und
Grenzen der Assistenzleistungen informiert. Die Stammdaten als wichtige zusätzliche
Information werden aufgenommen. Der erste Termin mit einem geeigneten Angebot zum
besseren Kennenlernen wird festgelegt. Die weiteren Vereinbarungen werden direkt
zwischen Assistent Klient und Angehörigen getroffen. Es ist auch möglich einen Plan der
sich über einen längeren Zeitraum erstreckt zu gestalten.
Jedes Angebot wird kurz dokumentiert.

4. Rahmenbedingungen

RAHMENBEDINGUNGEN







Für Menschen mit Beeinträchtigung, die zuhause Wohnen
Stundenkontingent (4-18h/M)
Freie Dienstnehmer
Nutzung des Fuhrparks
Keine Alterseinschränkung
Selbstbehalt

Seite 5
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Alle Menschen bei denen eine Behinderung nach dem Tiroler Gesetz festgestellt wurde und
die Pflegegeld oder erhöhte Familienbeihilfe beziehen, können dieses Angebot nützen. Sie
dürfen allerdings nicht in einer betreuten Wohnform begleitet werden. Das Land genehmigt
für dieses Angebot ein bestimmtes Stundenkontingent, welches zwischen 4 bis 18 Stunden
im Monat variiert. Das Angebot wird von FD durchgeführt. Für viele Angehörige ist es sehr
wichtig, dass die Menschen mit Beeinträchtigung von zuhause abgeholt werden und dann
wieder direkt den Eltern übergeben werden. Den FD wird steht deshalb der Fuhrpark der
Lebenshilfe zur Verfügung. Es gibt keine Alterseinschränkung, dass heißt das Angebot der
Freizeitbegleitung und Familienentlastung kann von Kindheit an bis zur Pension genutzt
werden. Aus organisatorischen Gründen ist dieses Fachgebiet bei der Lebenshilfe Tirol in
den Bereichen Kind und Familie für, Kinder bis 16 Jahren und Freizeit und
Familienentlastung Erwachsene für alle ab 16 Jahren, getrennt. Ein Selbstbehalt der sich
nach dem Einkommen des Menschen mit Behinderung und nach dem Pflegegeld richtet,
wird vom Land eingehoben.

5. Angebot

ANGEBOT
 Einzelbegleitung
 Gruppenbegleitung
 Ferienbegleitung

Seite 6

Es findet eine Unterscheidung in Einzelbegleitung, Gruppenbegleitung und Ferienbegleitung
statt. Die Möglichkeiten sind sehr individuell gestaltet und werden flexibel den Bedürfnissen
angepasst. Es sind auch Mischformen möglich. EB wird beansprucht wenn jemand erhöhten
Unterstützungsbedarf hat. Mit dieser Einzel Assistenz kann er aber auch bei den
verschiedenen Gruppen teilnehmen. Oder es hat jemand individuelle Bedürfnisse die nur in
einer Einzelassistenz berücksichtigt werden können. Die Ferienbegleitung bietet Schülern
die Möglichkeit einer individuellen Einzelassistenz oder der Nutzung von Gruppenangebote
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in den Ferienzeiten, um so die Eltern zu entlasten. Wählt jemand ein Gruppenangebot, so
hat man die Möglichkeit sich bereits bestehenden Gruppen anzuschließen, oder es wird eine
neue Gruppe formiert. Es gibt auch die Möglichkeit bestehende Gruppen durch Schnuppern
kennenzulernen. Eine Gruppe sollte aus min. 3 Teilnehmern und einer Assistenz bestehen.
Wir versuchen die Gruppen nach den Bedürfnissen und Möglichkeiten vor Ort zu gestalten.

6. Freizeitaktivitäten

FREIZEIT-AKTIVITÄTEN

Seite 7

Die Angebote in den Gruppen und in der Einzelassistenz sind bunt gemischt. Sie reichen von
Tanzkursen über Fußballspielen bis zu Kinobesuchen.
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7. Tirolweites Angebot

TIROL WEITES ANGEBOT
68
Pers.
19
Pers.

94
Pers.
21
Pers.
76
Pers.
55
Pers.

42
Pers.

41
Pers.
57
Pers.

Seite 8

Die Lebenshilfe Tirol bietet das Angebot der Freizeitassistenz in allen Bezirken Tirols an. In
jeder Region gibt es eine Ansprechperson, sowohl für die Zielgruppe der Kinder, als auch
der Erwachsenen. Sie ist für die Beratung, für die Koordination und Organisation des
Angebotes zuständig. Es werden insgesamt 124 Kinder mit Beeinträchtigungen und 349
Erwachsene mit Beeinträchtigungen in ihrer Freizeit begleitet. In diesem Bereich sind ca. 170
freie DienstnehmerInnen tätig.

8. Ausblick/Perspektiven

AUSBLICK | PERSPEKTIVEN












Steigender Bedarf
Freizeitgestaltung mit individuellem Stundenausmaß
Urlaubsaktivitäten ermöglichen
Inklusive Angebote in der Heimatregion nutzen
Soziale Kontakte knüpfen
Mobilität erhöhen
Zur Selbständigkeit befähigen
Bildungsangebote nutzen
Ablösung von zuhause
Die Ressourcen der Person einbeziehen
Gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion ermöglichen

Seite 9
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Es ist ein ständig steigender Bedarf zu erkennen. Um die Flexibilität und Individualität dieses
Angebotes zu verbessern, ist ein auf den Klienten angepasstes Stundenausmaß notwendig.
Auch

Menschen

mit

Beeinträchtigung

haben

ein

Recht

auf

Urlaub.

Mit

einem

personenorientiertem Unterstützungsbedarf können auf jeden einzelnen Teilnehmer
abgestimmte

Urlaubsaktivitäten geplant werden. Durch die vielen Möglichkeiten dieses

Angebotes kann die Inklusion in den Heimatregionen gefördert werden. Es gibt bei uns sehr
viele Vereine bei denen Menschen mit Beeinträchtigung gerne teilnehmen. Das Angebot soll
genutzt werden um soziale Kontakte im ganzen Gesellschaftsbereich zu knüpfen. Durch die
individuelle Begleitung hat man die Möglichkeit die Mobilität des Einzelnen zu erhöhen und
zur Selbständigkeit zu befähigen. Dies erleichtert ebenfalls die Ablösung vom Elternhaus.
Das Thema Bildung ist in unserem Bereich sehr wichtig. Mit der auf die einzelne Person
zugeschnittene Unterstützung können verschiedenste Bildungsangebote genutzt werden.
Eine persönliche Assistenz für das Führen eines selbstbestimmten Lebens befähigt den
Menschen mit Beeinträchtigung seine Talente besser zu nutzen und ermöglicht die
gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion.
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Unterstütztes freiwilliges Engagement in der Schweiz
Monika Theresa Wicki, Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, Zürich

Kurzfassung
Freiwilliges Engagement ist ein wichtiger Integrationsfaktor der Gesellschaft und fördert die Teilhabe an der
Gemeinschaft. Durch freiwilliges Engagement können auch Erwachsene mit einer intellektuellen Beeinträchtigung
sinnvoll in die Gemeinschaft einbezogen werden. Das Forschungsprojekt, das an der Interkantonalen Hochschule
für Heilpädagogik durchgeführt und durch die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft finanziell unterstützt
wird, untersucht die Frage, ob sich in der Schweiz Personen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung freiwillig
engagieren, welche Möglichkeiten sich ihnen bieten und welcher Unterstützungsbedarf gesehen wird. Es wurde
eine Online-Befragung bei Vermittlungsorganisationen für Freiwilligenarbeit und bei Wohnheimen und
Werkstätten für Menschen mit einer kognitiven oder intellektuellen Beeinträchtigung als Einsatzorganisationen
durchgeführt. Zudem fanden Interviews mit Freiwilligen mit intellektueller Beeinträchtigung und mit den Leitenden
der Freiwilligenarbeit in Einsatzorganisationen statt. Bezüglich des freiwilligen Engagements der beschriebenen
Personengruppe werden sowohl positive als auch herausfordernde Aspekte dargelegt. Die Resultate werden im
Hinblick auf Förderung des freiwilligen Engagements von Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung
diskutiert.

1. Einleitung
Seit der Jahrtausendwende findet das freiwillige bzw. bürgerschaftliche Engagement in
Wissenschaft und Praxis ein verstärktes Interesse. 2001 war das UNO Jahr der Freiwilligen
und 2011 das europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit. Freiwilliges Engagement, die
freiwillig übernommene Aufgabe oder Arbeit, die über einen längeren Zeitraum hinweg mit
einer gewissen Regelmässigkeit unbezahlt oder gegen eine geringe Aufwandsentschädigung
im Kontext einer Organisation oder im nachbarschaftlichen Umfeld ausgeübt wird (Gensicke
u.a. 2006), ist ein wesentlicher Beitrag zu sozialen, kulturellen und ökonomischen Aspekten
moderner Gesellschaften (Braun 2001; Nollert/Huser 2007).
Weltweit sind mehrere tausend Menschen mit Beeinträchtigungen freiwillig engagiert. Sie
sammeln dabei Arbeitserfahrungen, entwickeln ihre sozialen Netzwerke und betätigen sich
aktiv in der Gemeinschaft. Miller u.a. (2002; 2003) konnten jedoch zeigen, dass sich
Menschen mit Beeinträchtigungen deutlich weniger häufig freiwillig engagieren können als
Menschen ohne Beeinträchtigung und dass Personen mit kognitiver oder intellektueller
Einschränkung besonders selten als Freiwillige engagiert sind. Damit Erwachsene mit
intellektueller Beeinträchtigung inklusiv in der Gesellschaft teilnehmen und teilhaben können,
ist die Forschung auch über das freiwillige Engagement dieser Personengruppe und die
Förderung ihres freiwilligen Engagements notwendig.
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2. Motive, Hindernisse und Unterstützungsmöglichkeiten
In der Forschung wird das Thema „freiwilliges Engagement von Personen mit
Beeinträchtigungen“ kaum beachtet, im deutschsprachigen Raum sind nur wenige Studien
vorhanden. Studien aus dem angloamerikanischen Raum zeigen, die Motive von Freiwilligen
mit oder ohne Beeinträchtigung unterscheiden sich kaum (Trembath u.a. 2010). Im
Vordergrund des Engagements steht der Wunsch, Spass an den Tätigkeiten zu haben und
Zufriedenheit im Engagement zu finden. Man will mit anderen etwas bewegen, anderen
helfen, mit anderen Menschen zusammen kommen und soziale Beziehungen aufbauen. Die
Freiwilligen wollen ihre Fähigkeiten einbringen, persönlich wachsen und neue Erfahrungen
machen. Sie wollen ihre persönlichen Wertvorstellungen umsetzen oder Fertigkeiten für die
persönliche Karriere erlernen.
Graff und Vedell (2003), Miller u.a. (2003), Choma und Ochocka (2005) sowie Trembath u.a.
(2010) weisen auf Hindernisse hin, welche die Möglichkeiten für ein freiwilliges Engagement
für Erwachsene mit Beeinträchtigung einschränken. Oft sei die Freiwilligenarbeit zu wenig
koordiniert oder die Organisationen tendieren dazu, die Fähigkeiten der Freiwilligen zu
unterschätzen. Es gibt Schwierigkeiten, die Aufgaben den unterschiedlichen Bedürfnissen
der Freiwilligen anzupassen und sinnvolle Tätigkeiten zu finden. Die Mitarbeitenden in den
Organisationen fühlen sich zu wenig ausgebildet mit Personen mit intellektueller
Beeinträchtigung zu kommunizieren und sie in ihrem Engagement zu unterstützen. Für
rollstuhlfahrende Freiwillige gibt es Schwierigkeiten beim Zugang zu Gebäuden, zudem
fehlen oft Transportmöglichkeiten.
Freiwilliges Engagement bringt Erwachsenen mit einer lebenslangen Behinderung grossen
Gewinn. Sie lernen Leute kennen und können ihr soziales Netzwerk ausbauen. Sie können
ihre Kompetenzen einsetzen und neue Fertigkeiten entwickeln, zudem wird das
Selbstvertrauen gestärkt und die Partizipation in der Gemeinschaft gefördert. Insgesamt
erhöht sich durch das freiwillige Engagement das Wohlbefinden und die Lebensqualität
(Balandin u.a. 2006; Choma/Ochocka 2005).
Seit vielen Jahren gibt es im englischsprachigen Raum Projekte, die das freiwillige
Engagement von Menschen mit Beeinträchtigungen unterstützen. Zur Unterstützung des
freiwilligen

Engagements

können

sowohl

Vermittlungsagenturen

als

auch

Einsatzorganisationen Massnahmen ergreifen. Vor allem ist es wichtig, unterstützende
Dienstleistungen und individuelle Assistenzen für die Freiwilligen anzubieten. Sinnvoll sei es
auch, Anpassungen bei Leitlinien vorzunehmen, um diese speziellen Arbeitsarrangements
zu ermöglichen. Natürlich muss der physische Zutritt ermöglicht werden, Fähigkeiten und
Anforderungen der Tätigkeit geprüft und in Passung gebracht werden, zudem ist es
vorteilhaft, Coaching und Ausbildung anzubieten (Choma/Ochocka 2005; Volunteer Canada
2001).
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3. Die Situation in der Schweiz
Im deutschsprachigen Raum gibt es kaum Studien zum freiwilligen Engagement von
Erwachsenen mit Beeinträchtigung. Die vorliegende Studie liefert erste Daten zum
freiwilligen Engagement von Erwachsenen mit intellektueller Beeinträchtigung in der
Schweiz. Im Zentrum der Studie steht die Frage nach den Möglichkeiten, Hindernissen und
dem Unterstützungsbedarf von Freiwilligen mit intellektueller Beeinträchtigung. In einem
ersten Schritt wurde im Winter 2011 eine Online-Befragung bei Vermittlungs- und
Einsatzorganisationen in der Schweiz durchgeführt. Als Einsatzorganisationen wurden
Wohnheime und Werkstätten sowie Verbände und Vereine befragt, die mit oder für Personen
mit Beeinträchtigung arbeiten. Diese wurden ausgewählt aufgrund der Annahme, dass
Organisationen,

die

mit

Personen

mit

intellektuellen

Beeinträchtigungen

arbeiten,

möglicherweise eher bereit sind, Freiwillige mit einer solchen Beeinträchtigung zu
beschäftigen als andere Organisationen. Es wurden 734 Wohnheime und Werkstätten, 164
Vereine und Verbände sowie 30 Vermittlungsstellen angeschrieben. Der Rücklauf war mit
durchschnittlich 23.3% akzeptabel. Aus der Online-Befragung lässt sich feststellen: Der
Zugang und die Möglichkeiten der Freiwilligen sind eingeschränkt. In einem zweiten Schritt
wurden Gespräche mit sieben Freiwilligen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung sowie
mit Leitenden der Freiwilligen durchgeführt. Aus diesen Gesprächen

wurde deutlich:

besonders wichtig für die Freiwilligen ist die Anerkennung, die sie durch ihre Tätigkeit
erhalten. Die Ergebnisse werden im Folgenden ausgeführt.

3.1

Der Zugang zum freiwilligen Engagement ist eingeschränkt

Die Vermittlungsstellen wurden gefragt, ob sie im letzten Jahr Freiwillige mit einer
intellektuellen Beeinträchtigung vermittelt hätten. Von den dreizehn Vermittlungsstellen, die
den Fragebogen beantwortet haben, gaben nur zwei Vertreter vermittelte Freiwillige mit
intellektueller Beeinträchtigung an, insgesamt 3 Personen. Nur zehn Prozent der
antwortenden Einsatzorganisationen arbeiten mit insgesamt 137 Freiwilligen mit einer
intellektuellen Beeinträchtigung zusammen. Vor allem in Verbänden und Vereinen gibt es
Möglichkeiten für Freiwillige mit Beeinträchtigungen.
Die Aufgaben der Freiwilligen sind überwiegend praktischer Natur. Von den 137 Freiwilligen
mit einer intellektuellen Beeinträchtigung sind ca. 90 Personen ein bis zwei mal jährlich bei
Standaktionen tätig. Andere Tätigkeiten sind die Mitarbeit im Büro, beim Versand von Briefen
oder in den Programmkommissionen von Bildungsclub oder Procap. Zudem werden die
Tätigkeiten Vorlesen, Einkaufen und Musizieren genannt.
Die Online-Befragung zeigt, der Zugang zum freiwilligen Engagement ist für Erwachsene mit
einer intellektuellen Beeinträchtigung in zweifacher Hinsicht eingeschränkt: Einerseits haben
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sie kaum Kontakt mit Vermittlungsstellen, andererseits werden sie vor allem bei praktischen
Tätigkeiten eingesetzt.
Die Frage, ob diesen Freiwilligen eine spezifische Unterstützung angeboten wird, wird
bejaht. Vor allem werden klare und einfache Anweisungen gegeben und mehr Zeit für das
Ausführen der Tätigkeit eingeräumt.

3.2

Anerkennung ist wichtig

Aus den sieben leitfadengestützten Gesprächen mit Freiwilligen mit einer intellektuellen
Beeinträchtigung konnte ein Modell entwickelt werden. Nebst den Motiven und den
Ressourcen, welche die Freiwilligen wie auch die Organisationen haben, scheint
Anerkennung für die Freiwilligen für das Gelingen des Engagements von Bedeutung zu sein.
Die Aussagen der Freiwilligen, mit Fallvergleichen und Typenbildung analysiert, konnten in
das Konzept der Anerkennung (Honneth 1992) eingeordnet werden. Honneth (1992)
unterscheidet drei Anerkennungsformen: die Liebe, das Recht und die Wertegemeinschaft.
Diesen entspricht je eine spezifische Anerkennungsweise: die emotionale Zuwendung, die
kognitive Achtung und die soziale Wertschätzung. Jeder Anerkennungsform steht eine
bestimmte Missachtungsform gegenüber: Misshandlung und Vergewaltigung oder Folter,
Entrechtung

und

Ausschliessung

sowie

Entwürdigung

und

Beleidigung.

Die

Anerkennungsformen haben nach Honneth für die anerkannte Person unterschiedliche
Wirkungen, nämlich Selbstvertrauen, Selbstachtung und Selbstschätzung.
Alle

Gesprächspartner,

die

sich

freiwillig

engagieren,

nannten

Selbstvertrauen,

Selbstachtung oder Selbstschätzung, die sie in ihrer Tätigkeit über Freundschaft, Respekt
oder

Achtung

erfahren.

Gleichzeitig

erwähnten

die

Gesprächspartner

deutliche

Missachtungserfahrungen, wie Gewalterfahrung auf der Strasse, Bevormundung und
Ausschluss vom Arbeitsmarkt oder Beleidigungen, denen sie aufgrund der Beeinträchtigung
ausgesetzt waren.
Zur

Zeit

wird

die

Analyse

der

Gespräche

fortgesetzt,

um

passende

Unterstützungsmassnahmen zur Förderung des freiwilligen Engagements von Erwachsenen
mit einer intellektuellen Beeinträchtigung zu entwickeln.
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Wie man sein Handicap verbessern kann!
Gernot Morgenfurt, Österreich

1. Einleitung
Ich habe seit ca. 20 Jahren MS und bin durch diese Tatsache mit einigen Handikaps
betroffen, doch bin ich ein positiver Mensch und möchte ALLEN eine Anregung und
Anleitung zur Verbesserung ihrer Lebenssituation geben. Es ist möglich, bei fast jeder
gesundheitlichen Einschränkung, sein eigenes Leben und seine Mobilität/Situation zu
verbessern. Sie müssen es nur wollen und sie müssen nur an Verbesserungen sowie an den
Erfolg glauben.

2. Wie es auch so schön heißt: der Glaube versetzt Berge!
Sie selbst können ihre Heilung und Genesung beeinflussen und sie selbst haben ihre
Gesundheit in der Hand. Kein Arzt, kein Therapeut und auch kein Wunderheiler wird ihnen
helfen, wenn sie es nicht selbst wollen und ihr Leben auch nicht selbst in die Hand nehmen.
Ich

habe

auch

einige

Jahre

gebraucht

um

es

zu

verstehen

und

um

meine

Lebensgewohnheiten umzustellen. Die Macht der positiven Gedanken macht vieles möglich.
Ich bin auch noch Unternehmer und beruflich sehr aktiv, ich habe noch viele Ziele die ich
erreichen möchte, nicht nur beruflich sondern auch privat.
Hierzu ist die Gesundheit der wichtigste Faktor und ich muss deshalb besonders darauf
achten. Schließlich bin ich „unheilbar“ krank und zudem auch seit Ende 2005 fast blind.
Meine Sehkraft beträgt noch ca. 20% (LI=1% und RE=20%) und doch bin ich glücklich und
sehr zufrieden. Natürlich habe auch ich viele Einschränkungen, doch genieße ich mein
Leben und kann auch sehr viel unternehmen. Angesichts der vielen „negativen“
Umwelteinflüße, welchen wir tagtäglich ausgesetzt sind, stellt sich ja auch die Frage: Muss
ich eigentlich ALLES sehen und muss ich über all die Dinge informiert sein?
Ich rege mich zB nicht mehr über die vielen Benzinpreiserhöhungen auf, ich kann sie ja
sowieso nicht ändern! Ich bezeichne es mittlerweile als Glück, denn ich bekomme viele
Meldungen nicht mehr mit, weil ich sie ja nicht mehr sehe und wahrnehmen kann. Denken
sie einmal in Ruhe darüber nach, vielleicht erkennen auch sie in ihren Einschränkungen
zukünftig „Vorteile“ !?
Sie kennen bestimmt auch Menschen, welche sehr reich sind und sich finanziell keine
Gedanken machen müssen, doch sind diese oft sehr unglücklich !
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Sie haben Geld und setzen genau mit diesem Geld ihre Gesundheit und sogar ihr eigenes
Leben aufs Spiel. Sie machen „Schönheitsoperationen“, wobei die Nase, der Busen, der
Hintern und wer weiß was noch zu „korrigieren“ gewünscht wird. Sie sind in meinen Augen,
die wahren Kranken unter uns. Diese „Probleme“ kennen viele „unheilbar und chronisch“
Kranke nicht. Mein Lebensmotto lautet deshalb auch:
Egal wie schlecht es mir geht, es gibt bestimmt noch Personen, welchen es noch viel, viel
schlechter geht als mir!!!
Sie können ihre Situation sofort verbessern, wenn sie ihre Sichtweise und im speziellen ihr
Denken verändern.Denken sie positiv und wägen sie in den verschiedenen Situationen auch
so ab, dass die positive Seite überwiegt. Sie werden merken es funktioniert und sie werden
sich „besser“ fühlen.
Bedenken sie auch: Jeder Gedanke hat eine Frequenz, welche ihren Körper somit auch
positiv beeinflussen kann. Diese Tatsache ist mittlerweile Wissenschaftlich belegt und nur
wenn sie ihre Gedanken verändern, werden sie auch Veränderungen bei sich selbst
erkennen. Dies funktioniert übrigens auch im Beruf, im Sport und im Privatleben. Ein
weiteres Motto von mir:
Wenn du nur das tust, was du schon kannst, dann wirst du auch nur das bleiben, was du
sowieso schon bist !
Ich wünsche gutes Gelingen beim Umsetzen und möchte ihnen stehts als „bestes“ Beispiel
ein Vorbild sein ! Ihr Gernot Morgenfurt
TIP: Lesen sie mein Buch: Wie ich mein Handikap verbessere – im Leben und nicht beim
Golfen! (www.gernot-morgenfurt.at)
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„Ergebnisse einer Pilotierungsstudie zum sozialen Verhalten von
SchülerInnen mit und ohne SPF in der Sekundarstufe I“
Susanne Schwab, Markus Gebhardt, Barbara Gasteiger-Klicpera
Universität Graz

Kurzfassung/Abstract
Die soziale Integration von SchülerInnen mit SPF ist eine große Herausforderung in Integrationsklassen. Hierbei
spielt auch das soziale Verhalten eine große Rolle. In dieser Studie wurde das Sozialverhalten in der Klasse aus
Selbst- und Fremdsicht bei 179 SchülerInnen aus acht Grazer Integrationsklassen untersucht. Hierbei schätzten
sich die SchülerInnen mit SPF hinsichtlich ihres Sozialverhaltens als aggressiver ein als SchülerInnen ohne SPF.
Zudem sehen sich SchülerInnen mit SPF häufiger in der Rolle des Opfers von Aggressionen als SchülerInnen
ohne SPF. Dagegen gaben sie sich geringere Werte im prosozialen Verhalten als SchülerInnen ohne SPF.
Ebenso bewerteten auch die LehrerInnen das prosoziale Verhalten der SchülerInnen mit SPF geringer als jenes
von SchülerInnen ohne SPF. Des Weiteren gaben auch die LehrerInnen den SchülerInnen mit SPF höhere Werte
in der Viktimisierung.

1. Einleitung
Schulische Integration hat das Ziel, neben einer reinen Anwesenheit (Placement) im
Unterricht zu einer bestmöglichen Partizipation von Menschen mit und ohne Behinderung zu
führen (Rossmann et al., 2011; Haeberlin et al., 1999; Huber, 2006). Dieses Ziel wird in
Österreich nur zu Teilen erreicht. Zwar besteht hier eine Integrationsquote von ca. 44.7%
(European Agency, 2010), jedoch werden in den integrativen Settings SchülerInnen mit SPF
eher ausgegrenzt als andere SchülerInnen (Klicpera & Gasteiger-Klicpera, 2003). Insgesamt
werden in integrativen Settings zwar positive Erfahrungen mit Freundschaften zwischen
behinderten und nichtbehinderten Kindern gemacht (Cole, Vandercook & Rynders, 1988),
dennoch haben Kinder mit SPF durchschnittlich weniger Freunde und gehören deutlich
häufiger zu den abgelehnten SchülerInnen in Integrationsklassen (Huber, 2008; Pijl &
Frostad, 2010). Die Forschung lässt darauf schließen, dass Kinder mit SPF weniger
akzeptiert und häufiger ausgegrenzt werden als Kinder mit SPF. Ein positiveres Bild fand
Avramidis (2010). Bei 566 britischen GrundschülerInnen mit und ohne SPF ergaben sich
keine signifikanten Unterschiede zwischen SchülerInnen mit und ohne SPF in der
Wahrscheinlichkeit Freunde innerhalb der Klasse zu haben. Anzumerken ist, dass viele
Studien, welche sich mit der Beliebtheit von SchülerInnen mit und ohne SPF befassen,
problematisches Sozialverhalten, insbesondere aggressives Verhalten, zumeist nicht
kontrollierten (Rossmann et al., 2011). In der deutschen Forschung wurde die Frage nach
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Verhaltensmerkmalen der SchülerInnen mit SPF, welche zu Ausgrenzungen aus der PeerGroup führen können, bislang vernachlässigt (Huber, 2006; Gasteiger-Klicpera, Klicpera &
Hippler, 2001). Eine Metaanalyse von Newcomb, Bukowski und Pattee (1993) konnte
nachweisen, dass beliebte Kinder hilfsbereiter und kooperativer sowie unterdurchschnittlich
aggressiv sind, während abgelehnte Kinder überzufällig häufig eine höhere Aggressivität
aufweisen als die Gruppe der soziometrisch durchschnittlichen Kinder. Nabuzoka und Smith
(1993)

bestätigten,

dass

Außenseiterstellungen

von

Kindern

mit

Lernbehinderung

insbesondere aus zurückgezogenem und wenig kooperativem Verhalten resultieren. Huber
(2006) fasst für internationale Studien (im Allgemeinen und für SchülerInnen mit SPF)
zusammen, dass die soziale Kompetenz, der soziale Rückzug, Aggressivität und kognitive
Fähigkeiten wichtige Faktoren für die soziale Integration in Schulklassen waren. Auch für
Kinder mit SPF konnten Studien bestätigen, dass aggressives Verhalten zu Ablehnung führt
(Gasteiger-Klicpera

et

al.,

2001;

Haeberlin

et

al.,

1999),

wohingegen

positives

Sozialverhalten die Beliebtheit fördert (Randoll, 1991). Gasteiger-Klicpera (2003) kam zu
dem Ergebnis, dass sich Kinder mit SPF häufiger als Opfer von aggressiven Handlungen
sahen als ihre MitschülerInnen. Haeberlin et al. (1999) kamen zu dem Ergebnis, dass
beliebte SchülerInnen mit Lernbehinderung mehr prosoziales Verhalten zeigen als weniger
beliebte SchülerInnen mit Lernbehinderung.

2. Fragestellungen
SchülerInnen mit SPF gehören nach der Literatur eher zur Gruppe der abgelehnten
SchülerInnen in Integrationsklassen und sie weisen häufig ein schwieriges Sozialverhalten
auf. Aus diesem Grund beschäftigt sich dieser Beitrag mit dem Sozialverhalten von
SchülerInnen mit und ohne SPF.
1. Wie schätzen die SchülerInnen mit und ohne SPF ihr eigenes Sozialverhalten sowie jenes
der MitschülerInnen ein?
2. Um das Sozialverhalten der SchülerInnen zu beurteilen, ist auch ein zweiter Blickwinkel
von Bedeutung. Folglich ist zu fragen, wie die LehrerInnen das Sozialverhalten der
SchülerInnen mit SPF wahrnehmen?

3. Stichprobe
Im Zuge der Studie „schulische Entwicklung im Längsschnitt – SILKE“ wurden insgesamt
179 Schulkinder (116 Jungen, 63 Mädchen) aus acht Grazer Schulklassen untersucht. Die
durchschnittliche SchülerInnenanzahl lag pro Klasse bei 22 SchülerInnen. In jeder Klasse
wurden vier bis sechs SchülerInnen mit SPF integriert. Während die 95 Schüler und 49

107

Panel 4
Schülerinnen ohne SPF im Durchschnitt 11.52 Jahre (SD=0.74) alt waren, waren die
SchülerInnen mit SPF (21 Schüler und 14 Schülerinnen) mit 11.84 Jahren (SD=0.84) etwas
älter. 85.7% der SchülerInnen mit SPF verfügten über eine Lernbehinderung.

4. Instrumente
Der Fragebogen „Leben in der Klasse“ (LiK) von Gasteiger-Klicpera et al. (2001) bestand
aus sechs Skalen mit einer fünfstufigen Ratingskala. Der erste Teil des Fragebogens
beschäftigt sich mit dem eigenen Verhalten gegenüber den MitschülerInnen und wurde in
Anlehnung an das Children’s Self-Experience Questionaire (Crick & Grotpeter, 1996) erstellt.
Dieser Teil erfasst mit je fünf Items die Viktimisierung durch direkte Aggression (z.B. „Wie oft
wirst du von einem Mitschüler in der Schule getreten oder an den Haaren gezogen?“; α =.77
), indirekte Aggression (z.B. „Wie oft hat man dich absichtlich ausgeschlossen, wenn es
darum ging, gemeinsam zu spielen oder etwas zu unternehmen?“; α =.57) sowie das
prosoziale Verhalten der MitschülerInnen (z.B. „Wie oft macht ein Mitschüler etwas, über das
du dich sehr freust?“; α =.76). Für den zweiten Fragebogenteil wurde die Children’s Peer
Relation-ship Scale (Crick & Grotpeter, 1995) übersetzt und adaptiert. Dieser Teil bezieht
sich auf das Verhalten der MitschülerInnen einem selbst gegenüber und erfragt mit je vier
Items die direkte Aggression (z.B. „Manche Schüler beginnen oft Raufereien. Wie oft machst
du das?“; α =.79), die indirekte Aggression (z.B. „Manche Schüler reden nicht mehr mit ihren
Mitschülern, wenn sie böse sind. Wie oft tust du das?“; α =.71) sowie die Prosozialität (z.B.“
Manche Schüler sagen anderen oft etwas Nettes. Wie oft machst du das?“; α =.82).
Beim LehrerInnenfragebogen wurden die jeweiligen KlassenlehrerInnen gebeten, für jede/n
SchülerIn einen Fragebogen auszufüllen. Der LehrerInnenfragebogen (α =.79 bis .93) ist
ähnlich aufgebaut wie der SchülerInnenfragebogen mit den Skalen „prosoziales Verhalten“(3
Items), „direkte Aggression“(3 Items), „indirekte Aggression“ (2 Items), sowie „Viktimisierung“
(3 Items). Zusätzlich schätzten die LehrerInnen das Ausmaß der Beliebtheit (Wahlstatus)
und Ablehnung (Ablehnungsstatus) der MitschülerInnen durch jeweils ein Item auf einer
fünfstufigen Ratingskala ein.

5. Ergebnisse
Um zu prüfen, ob die Unterschiede zwischen SchülerInnen mit und ohne SPF signifikant
waren, wurden t-Tests berechnet. Dabei zeigte sich, dass SchülerInnen mit SPF nach ihrer
eigenen Einschätzung mehr indirekt aggressives Verhalten zeigten und auch häufiger Opfer
von indirekter Viktimisierung wurden, als SchülerInnen ohne SPF. Zudem schätzten sich
SchülerInnen ohne SPF als prosozialer ein als SchülerInnen mit SPF (siehe Tabelle 1).
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Keine

signifikanten

Gruppenunterschiede

zeigten

sich

jedoch

bezüglich

des

selbsteingeschätzten direkt aggressiven Verhaltens sowie der selbsteingeschätzten direkten
Viktimisierung.
Tabelle 1:Mittelwerte, Standardabweichungen, t-Werte und Signifikanzen für die Berechnung der Gruppenunterschiede
zwischen SchülerInnen mit und ohne SPF der Selbsteinschätzung
SchülerInnen ohne SPF

SchülerInnen mit SPF

T (df)

M (SD)

M (SD)

direktes aggressives Verhalten

0.80 (0.83)

0.76 (0.82)

0.28 (164)

indirektes aggressives Verhalten

0.49 (0.53)

0.84 (1.04)

-1.84** (35.01)

eigenes prosoziales Verhalten

2.63 (1.03)

2.04 (0.85)

3.01** (162)

direkte Viktimisierung

0.96 (0.78)

1.26 (1.18)

-1.34 (37.59)

indirekte Viktimisierung

0.69 (0.73)

1.18 (1.06)

-2.44* (38.38)

prosoziales Verhalten der MitschülerInnen

2.34 (0.94)

1.85 (1.00)

2.62** (165)

**p<.01, *p<.05;

Bei den LehrerInneneinschätzungen zeigten sich signifikante Unterschiede dahingehend,
dass SchülerInnen ohne SPF prosozialer sind und seltener Opfer von Viktimisierung wurden.
Nach Angaben der LehrerInnen waren SchülerInnen mit SPF weniger beliebt und gehörten
häufiger zu den ausgeschlossenen SchülerInnen als SchülerInnen ohne SPF (siehe Tabelle
2).

Keine

signifikanten

Gruppenunterschiede

zeigten

sich

jedoch

bezüglich

des

fremdeingeschätzten direkt aggressiven sowie indirekt aggressiven Verhaltens.
Tabelle 2: Mittelwerte, Standardabweichungen, t-Werte und Signifikanzen für die Berechnung der Gruppenunterschiede
zwischen SchülerInnen mit und ohne SPF der Fremdeinschätzung aus LehrerInnensicht
SchülerInnen ohne SPF

SchülerInnen mit SPF

t

M (SD)

M (SD)

(df)

direktes aggressives Verhalten

0.92 (1.08)

1.09 (1.12)

-0.81 (174)

indirektes aggressives Verhalten

1.03 (1.02)

0.79 (1.08)

1.19 (172)

Prosozialität

2.22 (1.04)

1.80 (1.06)

2.11* (170)

Viktimisierung

0.88 (0.93)

1.28 (0.94)

-2.23* (169)

Beliebtheit

2.57 (1.12)

1.97 (0.97)

3.12* (56.59)

soziale Ablehnung

0.75 (1.08)

1.30 (1.19)

-2.60* (171)

**p<.01, *p<.05;

6. Diskussion
Die vorliegende Studie untersuchte das Sozialverhalten von SchülerInnen mit und ohne SPF.
SchülerInnen mit SPF schätzen sich selbst indirekt aggressiver und weniger prosozial ein als
SchülerInnen ohne SPF. Auch die LehrerInnen bewerteten SchülerInnen mit SPF niedriger
im prosozialen Verhalten als SchülerInnen ohne SPF. Des Weiteren wurden die
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SchülerInnen mit SPF auch häufiger Opfer von Aggressionen. Ebenso nahmen die
SchülerInnen mit SPF ihre MitschülerInnen als weniger prosozial wahr. Dieses Bild rundet
die Frage zur Beliebtheit ab. So waren SchülerInnen mit SPF weniger beliebt und wurden
häufiger von ihren MitschülerInnen abgelehnt. Diese Ergebnisse decken sich mit der
derzeitigen Forschungslage (z.B. Huber, 2006; 2008), aus der zu entnehmen ist, dass die
soziale Integration einer der Brennpunkte in den integrativen Klassen ist. Besonders
hervorzuheben ist bei den Ergebnissen, dass es die indirekte Aggression war, welche in der
vorliegenden Studie die größten Unterschiede aufwies. Dies bedeutet, dass die soziale
Integration in der Klasse nicht durch direkte Gewalt, sondern durch Beleidigungen und das
Ausschließen von MitschülerInnen gefährdet ist. Somit legen die Ergebnisse nahe, dass in
Integrationsklassen ein größeres Augenmerk auf das Sozialverhalten aller SchülerInnen
gelegt werden sollte. Anti-Aggressionstrainings wie z.B. das Friedenstifter Training
(Gasteiger-Klicpera & Klein, 2006) sollten forciert werden, um die Viktimisierung der
SchülerInnen mit SPF zu reduzieren.
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Nachschulische Qualifizierungsprobleme für Menschen mit
intellektueller Beeinträchtigung
Helga Fasching

Kurzfassung
Die Diskussion über Möglichkeiten beruflicher Partizipation am regulären Arbeitsmarkt für Menschen mit
Behinderungen wird durch das Inkrafttreten der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung
forciert. Hierbei ist von Interesse, welche arbeitsmarktpolitischen Angebote zur Unterstützung der beruflichen
Partizipation in den jeweiligen Ländern existieren und ob Menschen mit einem erhöhten Unterstützungsbedarf
Zugang zu derartigen Angeboten erhalten. Der vorliegende Beitrag beantwortet Fragen nach dem Zugang und
dem Ergebnis der Teilhabe an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen speziell für die Gruppe der Menschen mit
intellektueller Beeinträchtigung – so genannte geistige Behinderung – in Österreich. Die im Beitrag verwendeten
Daten basieren auf aktuellen Ergebnissen bundesweiter Erhebungen, die im Rahmen des vom Österreichischen
Wissenschaftsfonds (FWF) geförderten Forschungsprojekts „Partizipationserfahrungen in der beruflichen
Biographie von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung erhoben wurden. Die Ergebnisse der Untersuchung
zeigen deutlich, dass intellektuell beeinträchtigte Menschen primär Zugang zu berufsorientierenden Maßnahmen
erhalten, in einem geringem Ausmaß zu qualifizierenden Maßnahmen oder solchen, die mit der direkten
beruflichen Integration in den regulären Arbeitsmarkt zusammenhängen.

1. Einleitung
Mit dem Inkrafttreten der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung
und dem darin enthaltenen Artikel 27 werden zahlreiche aktive Maßnahmen und gesetzliche
Vorkehrungen zur Förderung einer beruflichen Integration und Partizipation am allgemeinen
Arbeitsmarkt gesetzt, darunter fallen auch Maßnahmen zur Erleichterung des beruflichen
Erst- und Wiedereinstiegs. Vorrangiges Ziel ist die Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt im
Gegensatz zu einem Ersatzarbeitsmarkt (vgl. UN Konvention, 2006, Art. 27). Die Chancen,
nach Beendigung der Schulzeit in eine reguläre Berufsausbildung und sodann in eine
Beschäftigung am allgemeinen Arbeitsmarkt überwechseln zu können, sind in hohem Maße
abhängig von den Zugangsmöglichkeiten und der Bereitstellung adäquater Unterstützung
durch das System der beruflichen Rehabilitation und Integration (vgl. Fasching 2010). Der
Widerspruch zwischen dem intendierten Ziel der beruflichen Teilhabe für alle Menschen mit
Behinderung und der gängigen Integrationspraxis ist jedoch gegeben – denn es kann davon
ausgegangen werden, dass vor allem der Personenkreis der Menschen mit IB (intellektueller
Beeinträchtigung) beim Zugang in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen einer rechtlichen und
strukturellen Diskriminierung ausgesetzt ist. Der Grund dafür liegt zu einem Großteil im
Prozess der Institutionalisierung der Unterstützungssysteme der beruflichen Integration und
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in einer sukzessiven Ausweitung ihrer anspruchsberechtigten Personengruppen, die sich
mittlerweile zu „exklusiven Teilhabeangeboten“ („Creaming the Poor“) (Schüller 2005, 110)
entwickelt haben. Aufgrund der enormen Zielgruppenerweiterung auf nahezu alle
„arbeitsmarktausgrenzungsgefährdeten“ Jugendlichen nutzen häufig Jugendliche mit einem
geringen Unterstützungsaufwand Angebote zur beruflichen Integration, die ursprünglich für
die Zielgruppe Jugendlicher mit intellektueller Beeinträchtigung konzipiert worden waren.
Bislang war für Österreich unklar, welche Zugangsmöglichkeiten konkret Menschen mit
intellektueller Beeinträchtigung in arbeitsmarktpolitische Maßnahmen tatsächlich erhalten,
wie der Prozess in die Beschäftigung verläuft und wie das Ergebnis einzelner Maßnahmen
für die Betroffenen lautet.

2. Forschungsvorhaben
Aufgrund fehlender valider Daten zur Partizipation von Menschen mit intellektueller
Beeinträchtigung in arbeitsmarktpolitischen Unterstützungsmaßnahmen, war ein Teilziel des
1
FWF finanzierten Forschungsprojekts erstmals für Österreich eine valide Datengrundlage zu

diesem relevanten Unterstützungssystem zu erfassen. Im Rahmen der bundesweiten
Befragung zu arbeitsmarktpolitischen Unterstützungsmaßnahmen aus Sicht der Träger sollte
herausgefunden werden, wie viele Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung
(sogenannte

geistige

Behinderung)

im

Referenzjahr

2008

berufliche

Unterstützungsmaßnahmen abgeschlossen, welche Unterstützungsmaßnahmen ihnen offen
gestanden und wie sich reale Übergangs- und Prozessverläufe dargestellt haben. Aufgrund
der sehr umfangreichen Datenlage wird im Rahmen dieses Beitrages lediglich zwei
Fragestellungen nachgegangen:
1. Welche arbeitsmarktpolitischen Angebote werden von Menschen mit intellektueller
Beeinträchtigung genutzt?
2. Wie lautet das Betreuungsergebnis der aktuell absolvierten Maßnahme (Dienstverhältnis,
weiterer Maßnahme- oder Schulbesuch, Werkstatt, Abbruch)?
Für die Trägerbefragung wurde als Erhebungsinstrument ein Onlinefragebogen gewählt. Der
Fragebogen war inhaltlich in die folgenden vier thematischen Bereiche gegliedert:
1. Soziodemographische Angaben zur Person, 2. Angaben zu Verlauf vor Eintritt in die
1

Forschungsprojekt „Partizipationserfahrungen in der beruflichen Biographie von Menschen mit

intellektueller

Beeinträchtigung“

Projektnummer:

P

finanziert

20021-G14,

Laufzeit

vom

Österreichischen

2008-2013.

participation.univie.ac.at/de/home/.
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Maßnahme, 3. Angaben zu dem Verlauf und der erhaltenen Unterstützung in der
Unterstützungsmaßnahme,

4.

Angaben

zum

Betreuungsergebnis

der

Unterstützungsmaßnahme (Dienstverhältnis, weiterer Maßnahme- oder Schulbesuch,
Werkstatt, Abbruch). Dieser Fragebogen sollte von den Trägern für jede begleitete Person
mit einer „geistigen Beeinträchtigung“ ausgefüllt werden. Der Rücklauf belief sich auf 806
ausgefüllte Fragebögen.

3. Ergebnisse
3.1

Nutzung von arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen

Im Folgenden wird aufgezeigt, welche Maßnahmen von den Teilnehmer/innen differenziert
nach

Lehrplan

genutzt

werden.

Dies

wird

anhand

der

Maßnahmen

Clearing,

Berufsausbildungsassistenz, Qualifizierung, Arbeitsassistenz, Job Coaching und „andere
Maßnahmen“ dargestellt. In der Verteilung der Lehrpläne, nach denen die Teilnehmer/innen
der Maßnahmen zuletzt unterrichtet wurden, ergeben sich signifikante Unterschiede
innerhalb der einzelnen Maßnahmen (χ² <df 20, N = 625> = 295,5; p = 0,000) (vgl. Tab. 1):
Tabelle 3: Verteilung der Lehrpläne innerhalb der Maßnahmen
Lehrpläne2

Clearing

BAS

Quali

(J)AA

JC

Andere

Gesamter

(N=142)

(N=23)

(N=84)

(N=284)

(N=51)

(N=41)

Datensatz
(N=625)

S-Lehrplan

66,2 %

-

(94)

7,1 %

7,0 %

13,7 %

9,8 %

21,0 %

(6)

(20)

(7)

(4)

(131)

ASO-

27,5 %

87,0 %

46,4 %

75,0 %

60,8 %

53,7 %

58,2 %

Lehrplan

(39)

(20)

(39)

(213)

(31)

(22)

(364)

HS-Lehrplan

1,4 %

4,3 %

22,6 %

7,7 %

17,6 %

24,4 %

10,1 %

(2)

(1)

(19)

(22)

(9)

(10)

(63)

unbekannt/

4,9 %

8,7 %

23,8 %

10,2 %

7,8 %

12,2 %

10,7 %

sonstige

(7)

(2)

(20)

(29)

(4)

(5)

(67)

Die Ergebnisse zeigen, dass 66,2 % der Teilnehmer/innen einer Clearing-Maßnahme
ehemalige S-Schüler/innen sind, was auch darauf schließen lässt, dass ehemalige
Schüler/innen, die nach dem S-Lehrplan unterrichtet wurden, vor allem Zugang zur

2

S- Lehrplan = Lehrplan der Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder, ASO-Lehrplan = Lehrplan
der Allgemeinen Sonderschule, HS-Lehrplan = Hauptschullehrplan.
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Maßnahme Clearing erhalten. Innerhalb der anderen Maßnahmen variiert der Anteil der
Personen mit früherer S-Lehrplan Beschulung von 0 % in der Berufsausbildungsassistenz
bis zu 13,7 % im Job Coaching. Auffällig ist, dass bei Trägern der Clearing-Maßnahme der
Zusammenhang zwischen der Zuschreibung „geistige Beeinträchtigung“ und der vorherigen
Beschulung

nach

S-Lehrplan

am

höchsten

ist.

Teilnehmer/innen

der

Berufsausbildungsassistenz wurden fast überwiegend (87,0 %) zuletzt nach ASO-Lehrplan
unterrichtet, auch bei den Teilnehmer/innen von Arbeitsassistenz (75,0 %), Job Coaching
(60,8 %), anderer Maßnahmen (53,7 %) und Qualifizierungsmaßnahmen (46,4 %) ist der
Anteil der ehemaligen ASO-Schüler/innen am höchsten – was auch auf erfolgte berufliche
Integrationsbemühungen bei dieser Gruppe schließen lässt. Auffallend ist außerdem, dass
Personen, die Qualifizierungsmaßnahmen absolviert haben, auch zu einem nicht
unbeträchtlichen Teil zuletzt nach HS-Lehrplan unterrichtet wurden (22,6 %).
Auch bei der Art der Beschulung (integrative Beschulung oder Sonderschule) können
innerhalb der einzelnen Maßnahmen signifikante Unterschiede festgestellt werden (χ² <df 10,
N=625> = 81,8; p= 0,000) (vgl. Tab. 2):
Tabelle 4: Verteilung der Schulformen innerhalb der Maßnahmen
Schulformen

Clearing

BAS

Quali

(J)AA

JC

Andere

Gesamter

(N=142)

(N=23)

(N=84)

(N=284)

(N=51)

(N=41)

Datensatz
(N=625)

Überwiegend

35,9 %

60,9 %

45,2 %

15,5 %

23,5 %

24,4 %

27,0 %

integrativ

(51)

(14)

(38)

(44)

(12)

(10)

(169)

Überwiegend in

62,0 %

39,1 %

42,9 %

69,0 %

51,0 %

46,3 %

59,8 %

Sonderschulen

(88)

(9)

(36)

(196)

(26)

(19)

(374)

Unbekannt

2,1 %

0,0 %

11,9 %

15,5 %

25,5 %

29,3 %

13,1 %

(10)

(44)

(13)

(12)

(82)

(3)

Aus Tabelle 2 geht hervor, dass insbesondere der Zugang zu qualifizierenden Maßnahmen
überdurchschnittlich von dem Besuch einer integrativen Schulform abhängt: 60,9 % der
Absolvent/innen der Integrativen Berufsausbildung und 45,2 % der Abgänger/innen aus
Qualifizierungsmaßnahmen waren zuvor in einer integrativen Schule. Auch der Zugang zum
Clearing liegt mit 35,9 % noch über dem allgemeinen Schnitt an ehemaligen
Integrationschüler/innen mit 27 %. 2008 wurden innerhalb der Arbeitsassistenz anteilsmäßig
am meisten ehemalige Schüler/innen aus Sonderschulen begleitet.
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3.2

Betreuungsergebnis der absolvierten Maßnahme

Aus Tablle 3 geht hervor, dass für 49,2 % aller Teilnehmer/innen (N = 606) das
Betreuungsergebnis der Maßnahme ein sozialversicherungspflichtiges Dienstverhältnis war.
Dies trifft jedoch nur auf 17,3 % der ehemaligen S-Schüler/innen im Unterschied zu 58,0 %
der früheren ASO-Abgänger/innen zu, die somit mehr als dreimal häufiger einen Arbeitsplatz
erlangen (oder sichern) konnten. Das häufigste Betreuungsergebnis für ehemalige SSchüler/innen war zu 31,5 % eine Werkstatt für behinderte Menschen (sechsmal häufiger als
bei ASO-Schüler/innen), gefolgt von weiteren Maßnahmen sowie einer Verlängerung des
Schulbesuchs mit jeweils 18,9 %. Der Anteil der Maßnahmenabbrecher/innen (insgesamt
12,4 %) lag dahingegen bei ASO-Absolvent/innen mit 14,4 % deutlich höher als jener von SSchüler/innen mit einem Wert von 8,7 %; der Abbruch kann hierbei jedoch als positiv
gewertet werden, weil er höchstwahrscheinlich mit einem Wechsel aus der Maßnahme in
eine Beschäftigung zusammen hängt (vgl. Gaupp et al. 2008; Prein 2006).
Tabelle 5: Betreuungsergebnis differenziert nach absolvierten Maßnahmen (N = 606)
innerhalb von S- bzw. ASO-Lehrplan.
Absolvierte

Lehrplan

N

Maßnahme

IBA

Arbeit

Werkstatt Schule Abbruch

Maßnahme
Gesamt

Insgesamt 606

17,5%

5,6% 49,2%

10,7%

4,6%

12,4%

S-LP

127

18,9%

4,7% 17,3%

31,5%

18,9%

8,7%

ASO-LP

355

14,9%

6,7% 58,0%

5,4%

0,6%

14,4%

4. Diskussion und Ausblick
Insgesamt zeigen die Ergebnisse die geringe Beteiligung von intellektuell beeinträchtigten
Menschen in der beruflichen Bildung und Ausbildung. Die Befunde der vorliegenden
Untersuchung lassen darauf schließen, dass die Teilhabechancen an arbeitsmarktpolitischen
Maßnahmen maßgeblich durch den Lehrplan und durch die vorangegangene Schulbildung
beeinflusst wird, wobei auf Sonderschüler/innen, die nach dem S-Lehrplan (Lehrplan der
Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder) unterrichtet wurden, dies in besonderem Maße
zuzutreffen scheint (Fasching & Koenig 2010). Ehemalige Schüler/innen mit S-Lehrplan
erhalten vor allem Zugang zur Maßnahme Clearing (Maßnahme mit berufsorientierenden
Charakter) und nur in geringem Ausmaß in weiterführende qualifizierende und/oder
vermittelnde Angebote.
Bei den ehemaligen Schüler/innen hingegen, die entweder nach dem ASO-Lehrplan
(Lehrplan der Allgemeinen Sonderschule) oder dem Hauptschul-Lehrplan unterrichtet

115

Panel 4
wurden, dominieren qualifizierende Maßnahmen oder jene, die mit der unmittelbaren
beruflichen

Integration

in

Zusammenhang

stehen

wie

Berufsausbildungsassistenz,

Arbeitsassistenz und Job Coaching (vgl. Tab. 1). Ähnlich ist das Ergebnis bei vormals
integrativ Beschulten, die im Vergleich zu Sonderschüler/innen überdurchschnittlich hoch
den Zugang zu qualifizierenden Maßnahmen erhalten (vgl. Tab. 2). Damit stellt die
berufsorientierende Maßnahme „Clearing“ die einzige Maßnahme dar, in der ehemalige
Schüler/innen mit S-Lehrplan angemessen vertreten sind. Dieser Maßnahme kommt somit
eine „Gatekeeperfunktion“ zu.
„Inklusive Berufsbildung schließt alle Jugendlichen und junge Erwachsene mit Behinderung
oder Benachteiligung ein und zielt darauf ab, dass ihnen berufliche Bildung die Teilhabe an
Beruf und Arbeit ermöglicht“ (Biermann 2011, 1). Die dargelegten Ergebnisse und die daraus
ersichtlichen Schwierigkeiten der Realisierung einer inklusiven Berufsbildung für intellektuell
beeinträchtigte Menschen sollten als Grundlage für eine Diskussion über nachschulische
Bildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung
diskutiert werden. Für die Praxis wären für die hier in Rede stehende Zielgruppe
qualifizierende Angebote – möglichst betriebsnah – besonders zu empfehlen. Darin läge
womöglich die Chance, inklusive Übergänge von der obligatorischen Schule in die
Beschäftigung für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu unterstützen.
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CAP VAE: Turning professional experience into qualification:
a pathway to inclusion in the open labour market
Loire Jean-Raphaël, Centre de la Gabrielle-MFPass
Saylam Özlem, Centre de la Gabrielle-MFPass

Abstract
Started in 2008, CAP VAE is a regional project coordinated by the Centre de la Gabrielle-MFPass and funded
under the European Social Fund (ESF).
The philosophy of the project is based on the relationship between qualification (through the Validation of
Professional Experience – VPE – under common law) and inclusion in the open labour market. For this purpose
CAP VAE has developed a model of coaching for qualification and integration and has also created specific tools,
designed to compensate for the handicap.
CAP VAE proposes an innovative approach based on these coaching and tools, in order to provide people with
disabilities working in a sheltered environment with appropriate and person-centred assistance to access a
qualification. The integration in the open labour market is linked to the obtaining of the qualification for people who
are willing to.

1. Introduction
The Centre de la Gabrielle is a service provider for people with learning disabilities. 250
professionals daily assist 450 children, teenagers and adults with learning disabilities. This
organisation was created in 1972 by Mutualité Fonction Publique and is managed by
Bernadette Grosyeux, General Director. Among the 12 services of Centre de la Gabrielle
there are two sheltered employment companies which work in the fields of gardening,
industrial laundry, packaging and office cleaning.
The CAP VAE project was born in 2008. It aims at assisting adults in sheltered employment
to access a qualification through the Validation of Professional Experience. Qualification is a
big issue in France and that’s why we consider it as an additional tool for people with
disabilities in order to access the open labour market. Integration is the second workpackage
of the project.
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CAP VAE is a regional project that covers the Île-de-France area (meaning Paris and
suburbs of Paris). It is a European Social Fund funded project led by the Centre de la
Gabrielle-MFPass. The beneficiaries are adults with learning or mental disabilities who are
working in a sheltered environment. As mentioned before the project aims at helping the
beneficiaries to obtain a qualification and, for those who are willing to, to integrate the open
labour market.

2. Turning professional experience into qualification…
2.1

CAP VAE in a nutshell

CAP VAE is quite largely spread in Région Île-de-France. 29 partners are actually in the
partnership. Speaking about professional activities the CAP VAE project actually covers
qualification in 9 professional areas: gardening, catering, cooking, industrial laundry,
industrial cleaning, prêt-à-porter, packaging, house painting and fork-lift truck operating (for a
total of 13 certificates).

2.2

The Validation of Professional Experience

The chosen qualification process is the Validation of Professional Experience (Validation des
Acquis de l’Expérience – in French): this process has been introduced by the 2002 law on
«Social modernization»3. It states that every people should have the right to make his/her
professional skills officially recognised by a qualification (technical school certificate, degree,
etc.). It means that people can obtain the same certificate they can obtain after school, but in
a professional environment. To make it easier to understand: if people want a qualification,
they can do it either by going to school, either by training or either by doing a Validation of
Professional Experience cursus. During the VPE process the candidates will notably have to
fulfil a personal file and prove their professional experience, abilities and skills. In the context
of CAP VAE professionals, trainers and volunteers help the beneficiaries to fulfil their file (for
those who hardly write or read) and to be prepared to the final exam. The final exam is
organized by the Ministry in charge of the qualification (which can be Ministry of Labour,
Education, Agriculture, etc.).

[3] For more information on this law please consult the following link :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=61DB084329C4FD568F5AD36F62B09960.tpdj
o14v_2?cidTexte=JORFTEXT000000408905&dateTexte=20121008
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2.3

Why do people want to be qualified?

Qualification means a lot for people: it is a personal or familial pride, it is a way to be raised
and it is an additional tool when looking for a job. The philosophy of the project lays on the
idea that qualification is an additional tool for beneficiaries in order to integrate the open
labour market. This philosophy has been acknowledged by a survey done in 2010 that
showed that the project’s beneficiaries wanted to use the certificate in order to be more
recognised by open labour market employers.
Based on the results of this survey we have created the « Forum of Associates » that aims at
helping qualified beneficiaries in their job search. The second idea is to link sheltered
employment organisations with enterprises.

3. A pathway to inclusion in the open labour market
3.1

A link between qualification and inclusion

People who have been in the Validation of professional Experience cursus might benefit from
a jobcoaching: this must be an individual decision. The idea is to link qualification and
employability since certification can be used as a tool to access the open labour market by
recognising the competencies of the beneficiaries.
Employers are sensitized by our services to the benefice that can be linked to the
employment of people with disabilities. We develop contacts with lot of potential employers
which are based on local geographic areas.

3.2

A panel of services

The « Forum of associates » (as we call this service) proposes a range of workshops which
will help beneficiaries to integrate the open labour market in good conditions (Workshops’
thematics are about « Communication and expression », « Job’s interviews », « teamwork »,
« how to find a job »). The aim is to give beneficiaries tools that they will use in their entire
professional life.
We closely work with every partner involved in order to prepare beneficiaries and employers
to a progressive integration of workers with disabilities. That means that every stakeholder
will be involved in the process, from the beginning to the end.
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3.3

Developing accessible tools

Speaking about qualification or integration process CAP VAE has developed accessible tools
and a person centred approach. In terms of qualification CAP VAE has developed a step-bystep approach that involves a lot of actors in a multidisciplinary perspective: thus
beneficiaries, professionals, trainers, volunteers are all involved in the process.
The average time from the beginning to the end of the qualification process is 16 months.
Moreover CAP VAE has created accessible tools to help people with learning disabilities in
their qualification course: three pedagogical tools actually exist in an easy-to-read version,
covering the fields of catering, industrial laundry and gardening. Moreover, we develop tools
for professionals in order to help them supporting candidates in their project: for example we
have created a follow-up file that aims at listing all the skills needed to access each
certificate.

4. Conclusion
A huge work has been done since 2008
In terms of results:












245 beneficiaries since 2008
87 persons among 104 candidates have obtained their certificate (representing a success
rate of 84 %)
Around 50 beneficiaries are expected to have their “exams” in the coming months
36 qualified workers with mental and/or learning disabilities are benefiting from the Forum
of Associates service
8 beneficiaries have signed a long term contract with a company
1 beneficiary has signed a short term contract (and will sign a long term in the following
month)
8 beneficiaries are involved in an integration process

121

Panel 4

5. Contact
Valérie Bischoff, Responsible of the CAP VAE project
Centre de la Gabrielle-MFPass
valerie.bischoff@mfp.fr
Jean-Raphaël Loire, Project Manager
Centre de la Gabrielle-MFPass
jean-raphael.loire@mfp.fr
+33 (0)1 60 27 68 53
Özlem Saylam, Coordinator
Centre de la Gabrielle-MFPass
ozlem.saylam@mfp.fr
+33 (0)1 60 27 68 09
Visit our website: www.centredelagabrielle.fr
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Learning Disability Awareness Training and Accessible Information
Project January 2011 – March 2013
Peter Jones, Karen Warner, Großbritannien
This innovative project was set up following advice put forward to Welsh Government by an
expert group on learning disabilities. The Deputy Minister for Social Services was keen to
fund the project as it was going to be delivered by a partnership of key national organisations
in Wales.
In 2010, a consortium of voluntary sector organisations provided the Deputy Minister with
detailed proposals. In January 2011 the Welsh Government provided a three year grant for
the new project to be delivered.
Learning Disability Wales are managing the project, working in partnership with: Mencap
Cymru, All Wales People First and All Wales Forum of Parents and Carers.
There are two parts to the project: Learning Disability Awareness Training and Accessible
Information.

1. Learning Disability Awareness Training
The training focuses on mainstream services critical to individuals living successfully in the
community. The aim is to improve the service people with a learning disability and their
families receive in the areas of housing, leisure and criminal justice.
The training is being delivered by people with a learning disability and parents/carers in their
local area. This is important as they are able to tell frontline staff about the problems they
face when trying to access services.
The project has delivered:



35 ‘Day 1’ training days to frontline staff in each county in Wales with a further 16 due to
take place this financial year. A key aim of the training is to improve participants’
understanding of the needs and views of people with learning disabilities and their
families with a view to seeing what can be done to improve personal and organisational



practice.
7 ‘Day 2’ sessions have been held on a regional basis to help senior managers develop
clear action plans using feedback from day 1. The action plans will set out how they will
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deliver improvements in access to their services for people with learning disabilities and



their families. A further 5 are planned within the next 12 months.
In total 337 people have been trained to date and by March 2013 this number is expected
to have doubled.

Every course is formally evaluated and the evaluations so far have been extremely positive,
for example, “Given an insight into people’s struggles to get what is best for them” and “Real
life stories were an eye-opener–day to day challenges families/individuals experience”. 99%
of attendees from housing and 100% from leisure agreed that the course met its aims and
objectives.
As a result of the training, changes are already happening:





One leisure service has extended the renewal period for disability leisure passes from
one year to three.
In two counties, local People First groups have been asked to deliver four more learning
disability awareness training sessions to other sectors within the local authority as part of




wider equality training.
A number of counties are considering improving the way they communicate by producing
more information in Easy Read format.
Improved networking between housing departments has also resulted in better sharing of
information.

These encouraging developments will be built upon in the training courses for senior
managers.

2. Accessible Information Project
2.1

Website

The main aim of this part of the project is to provide people with learning disabilities and their
families with better access to Easy Read information about health and well-being via a brand
new website called Easy Read Health Wales www.easyreadhealthwales.org.uk.
It provides an exceptional resource for people with learning disabilities in Wales and all those
who provide support. Accessibility is obviously a key issue and the entire site has been
designed to be as accessible as possible including rigorous testing by the Digital
Accessibility Centre in Neath. The project team are currently in the process of marketing the
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website widely within Wales to ensure that as many people with learning disabilities and their
families/carers as possible have access to this important resource.

2.2

Helpline

In addition to the website, there is also a helpline run by Mencap Cymru to provide support in
finding and understanding documents in both English and Welsh. Helpline number 0808 808
1111.

2.3

Checking Easy Read

The project has also worked with an external consultant to produce an evaluation tool called
“Check It!” to assess the quality of Easy Read information. This tool will be available on DVD
and via the website. The project partners have recruited and trained a pool of evaluators, six
people with a learning disability and six parents/carers, in order to evaluate documents in
English and Welsh.

2.4

Producing Easy Read

The Deputy Minister made it clear at the start of the project that there needs to be a project
legacy. Equipping organisations across Wales with guidance on how to produce Easy Read
materials in the form of guidelines called “Clear and Easy” will be part of this legacy. The
guidelines can be applied to all topics and used by any organisation that produces
information for the public. As part of the marketing campaign, two short films have been
produced to demonstrate the importance of accessible information for people with learning
disabilities and their families. A lot of the feedback from the awareness training
acknowledged that housing and leisure services needed to improve the way they
communicate with people with learning disabilities; “Clear and Easy” will help these services
to achieve this. Learning Disability Wales has also been involved in a similar project that led
to the production of guidelines for writing and translating into Easy Read Welsh.
For more information on the projects please contact Peter Jones on 029 2068 1176 or e-mail
peter.jones@learningdisabilitywales.org.uk.
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KEYNOTE
Inklusiv leben und lernen – oder: ‚gleiche Freiheit’ in der
unvollendeten Demokratie1
Annedore Prengel

Kurzfassung
Inklusion hat zum Ziel, dass vor allem während der Jahre der Grundbildung, aber möglichst auch darüber hinaus,
alle Kinder und Jugendlichen zusammen leben und lernen und wendet sich gegen Diskriminierungen,
Ausgrenzungen und selektive Trennungen. Dabei handelt es sich um eine internationale politische, kulturelle und
pädagogische Strömung. In ihr kommt die Gemeinsamkeit der Inklusiven Pädagogik mit der Diversity-Education,
der Pädagogik der Vielfalt, der Menschenrechtsbildung und der demokratischen Erziehung zum Ausdruck. Alle
diese Konzepte betonen in ihren jeweiligen Formulierungen verschiedene Aspekte der gemeinsamen Intention.
Sie alle verknüpfen u.a. interkulturelle, geschlechterbewusste und integrative Pädagogik. Sie machen bewusst,
dass die Demokratisierung auch in den demokratischsten Gesellschaften der Welt nicht abgeschlossen ist, dass
es sich vielmehr um einen offenen unvollendeten Prozess handelt, der sich durch eine hohe Komplexität
auszeichnet und zu dem das Bildungswesen einen wichtigen Beitrag leisten kann.
Im folgenden Text geht es darum, die mit Inklusionspädagogik verbundenen Demokratisierungsprozesse zu
reflektieren. Dabei werden interdisziplinäre theoretische und empirische Ergebnisse und Praxisberichte
berücksichtigt und alle diese Erkenntnisse dienen dazu, nach Antworten auf die Frage, wie wir angemessen
handeln können, zu suchen.

1. Demokratietheoretische Grundlagen: Zum Prinzip der
Unvollendbarkeit
Mit Demokratie ist der international überzeugende politische Horizont umrissen, zu dem,
sich weltweit keine legitim erscheinende Alternative abzeichnet. „Mehr Nationalstaaten als
jemals zuvor praktizieren heute demokratische Verfahren“ (Crouch 2008, S. 7). Nie zuvor
gab

es

vergleichbare

internationale

Strömungen

und

Institutionen,

die

auf

die

Menschenrechte und damit auf den Kerngedanken der Demokratie, den Zusammenhang von
Freiheit, Gleichheit und Solidarität verpflichtet sind. Der Kampf gegen soziale Ungleichheit,
gegen Hierarchien und für Gleichberechtigung, für Heterogenität als Freiheit für vielfältige
Lebensweisen, steht international im Focus von Demokratisierung.
1

Der hier überarbeitete und um Literaturhinweise ergänzte Vortrag wurde am 3.5.2012 in Villach
gehalten. Er beruht auf früheren Studien und führt sie stellenweise weiter. Siehe: Prengel, Annedore
(2011): Zwischen Heterogenität und Hierarchie in der Bildung – Studien zur Unvollendbarkeit der
Demokratie. In: Ludwig, L.; Luckas, H.; Hamburger, F.; Aufenanger, S. (Hrsg.): Bildung in der
Demokratie II. Tendenzen – Diskurse – Praktiken. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für
Erziehungswissenschaft. Opladen & Farmington Hills 2011, S. 83-94.
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So konstatiert der renommierte Demokratieforscher Mafred G. Schmidt, dass die Demokratie
- bei aller Unterschiedlichkeit von Demokratietypen - im Vergleich zu anderen
Herrschaftsordnungen „eine beachtliche Fähigkeit hat, die gleichberechtigte Teilhabe aller
erwachsenen

Bürger

gesellschaftlicher

sicherzustellen,

Gruppen

mit

zugleich

widerstreitenden

ein

größeres

Interessen

Maß
zu

der

Integration

gewährleisten

und

regelungsbedürftige Probleme zumindest in passablem Ausmaß zu bewältigen“ (Schmidt
1997, S. 20).
Im Gegensatz dazu wird ebenso überzeugend das Fehlen von Demokratie in den
Demokratien, die Zerbrechlichkeit von Demokratie konstatiert. Die demokratisch gewählten
nationalen Regierungen sind mit übermächtigen globalen Wirtschaftsstrukturen konfrontiert.
National und international steigt das Ausmaß sozialer Ungleichheit. Rassismus, Sexismus,
Behindertendiskriminierung und andere Formen der - um mit Wilhelm Heitmeyer zu sprechen
– „gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit“ sind weltweit allgegenwärtig.
Die Theorie der Unvollendeten Demokratie, wie sie zum Beispiel für die 11. Dokumenta 2002
in Kassel von ihrem künstlerischen Leiter Okwui Enzewor (2002) als Leitmotiv gewählt
wurde, analysiert diese Mängel an Demokratisierung. Der englische Autor Colin Crouch geht
noch weiter und kennzeichnet die aktuelle historische Phase sogar als Post-Demokratie. Vor
allem angesichts der Tatsache, dass die Arbeiterbewegungen zerbröseln, befinden wir uns
nach Crouch (2008) schon nach der Demokratie. Demokratie habe ihren Zenit, den sie im
Wohlfahrtsstaat des 20. Jahrhunderts erklommen hatte, schon überschritten.
Ich möchte nun mit dem Begriff der Unvollendbarkeit eine andere Perspektive wählen, sie
erscheint mir analytisch aufschlussreich, historisch vielseitig und vor allem politisch und
pädagogisch hoffnungsvoll. Demokratie ist nirgendwo vollständig existent. In all ihren
Erscheinungsformen lässt sich keine Situation finden, in der sie in Reinform verwirklicht
wäre. Stets sind Gleichheit und Freiheit nur partiell in bestimmten Hinsichten und nur
partikular für bestimmte Gruppen gültig. Das gilt für die jeweils zugrunde liegenden
normativen Dokumente und mehr noch für die konkreten Praxen. Die Geschichtsschreibung
umfasst seit der attischen Demokratie zweieinhalb Jahrtausende mit sehr verschiedenen
Formen des Aufscheinens und des Niedergangs demokratischer Verhältnisse. Auch als sehr
demokratisch anerkannte Gesellschaften haben ihre Schattenseiten. So ist zum Beispiel der
Wohlfahrtsstaat des schwedischen Volksheims keine heile Welt der Demokratie, wenn auch
sehr viel demokratischer und damit humaner als andere Systeme (Pickett/Wilkinson 2010).
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Gegenwärtig stellt sich die Frage, wie die zerbrechliche und kostbare Demokratie ohne
Verschleierung der ihr innewohnenden Ungleichheiten und Unfreiheiten gedacht werden
kann. Um nicht ideologischen Glorifizierungen aufzusitzen ist es zunächst unerlässlich zu
unterscheiden: wegweisenden

zwischen trotz ihrer historischen Veränderlichkeit relativ langfristig
demokratischen

Normen

und

ihrer

Manifestation

in

Menschenrechtsdeklarationen und Verfassungen auf der einen Seite und - ihrer immer
fragmentarischen, partiellen und partikularen Realisierung auf der anderen Seite.
Auf die einschlägigen sozialphilosophischen Debatten kann ich hier nur verweisen, sie
bewegen sich zwischen Pragmatismus und Poststrukturalismus. Spannend sind die
Diagnosen so unterschiedlicher Autoren wie Shmuel Eisenstadt, Chantal Mouffe, Laclau,
Barber, Heil und Hetzel und andere. In der Erziehungswissenschaft trägt u.a. Edgar Forster
mit seinen Global Studies zu diesem Diskurs bei, den Oliver Marchart treffend
zusammenfasst: Demokratie eröffne einen Horizont für die immer nur temporäre, kontingente
und paradoxe Aufgabe, etwas zu realisieren, das prinzipiell als unrealisierbar verstanden
werden muss, um die Möglichkeit unbegrenzter Infragestellung aufrechtzuerhalten (vgl.
Marchart 2002, S. 298-306). Das in diesem Zusammenhang berühmte Diktum von Jacques
Derrida (2003) lautet: „La democracie à venir“! Dirk Jörke (2004; 2006) hingegen kritisiert,
dass die poststrukturalistische sogenannte „radikale Demokratietheorie“ mit einem
scheinradiaklen Gestus auftrete und jede politikrelevante Festlegung vermeide, um sich die
Hände in dem notwendigen Zugleich des demokratischen mit dem nicht-demokratischen
nicht schmutzig zu machen.
Angesichts dieser Diskurse ist aus meiner Sicht festzuhalten: Die These von der
Unvollendbarkeit der Demokratie ist nicht gleichzusetzen mit dem Aufgeben des Ideals der
Demokratie. Das Anerkennen der Unvollendbarkeit hat nichts zu tun mit Resignation. Es
enthält vielmehr ein Wissen darum, dass Demokratisierung (Offe 2003) dauerhaft ein
kontinuierlicher Prozess ist, der mit unvorhersehbaren Fortschritten, Rückschritten,
Umwegen und auch Sackgassen einhergeht. Die Spielarten der Demokratie sind
selbstverständlich umstritten und müssen es sein. Aber dass Demokratie mit ihrem
Herzstück der Menschenrechte anzustreben ist, bildet auch angesichts der Einsicht in ihre
Unvollendbarkeit den politisch maßgeblichen, umfassenden Horizont unserer Zeit. Dazu ist
keine stichhaltig begründete Alternative erkennbar. Wer sich also entscheidet für
demokratische Werte einzustehen, hat mit kontingenten, unvorhersehbaren Kämpfen um sie
zu tun, Kämpfen die langfristig nicht zum Stillstand kommen werden und in die Erziehung
und Wissenschaft unweigerlich verstrickt sind.
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Diese Einsicht hat eine bedrückende und eine beglückende Seite. Wir wissen: Das Leiden
an undemokratischen Verhältnissen wird nicht enden und in demokratische Verhältnisse sind
stets undemokratische Tendenzen eingelassen. Das Beglückende daran ist, dass das nun
nicht heißt, dass wir nichts tun können, im Gegenteil: Es hängt jeden Tag von uns selbst ab,
ob wir unsere unvollkommene Lebensweise auf nicht resignative Weise akzeptieren und sie
zugleich demokratischer praktizieren und damit ein Mehr an Demokratisierung im Hier und
Jetzt immer wieder neu realisieren. In einem solchen existentiellen Demokratieverständnis
geht es nicht nur um allgemeine gesellschaftliche Strukturen und ihre Zukunft, sondern jeder
jeweils in Freiheit gegenwärtig gelebte Augenblick wird als relevant erachtet.

2. Zwischenbilanz
Als Zwischenbilanz seien nun zentrale Merkmale von Demokratisierung präzisiert. Habermas
(2010) spricht von der Gleichursprünglichkeit der Menschenrechte und der Demokratie.
Beide haben einen Ursprung in der Sehnsucht der Menschen nach Gerechtigkeit, die, nach
Höffe (2010), so alt ist wie die Menschheit selbst. Demokratie und Menschenrechte beruhen
- in der Sprache der demokratischen Verfassungen und der Menschenrechtsdeklarationen auf den drei grundlegenden Prinzipien der Gleichheit, Freiheit und Solidarität (Bielefeldt
1998).
In der prozesshaften fomulierenden Denkweise der unvollendbaren Demokratisierung folgt
daraus: Ein Mehr an Gleichheit bedeutet ein Weniger an Hierarchie für alle Menschen. Ein
Mehr an Freiheit bedeutet ein Weniger an Unterordnung unter die Normen und den Willen
Anderer. Ein Mehr an Solidarität bedeutet ein Weniger an Isolation, Entwertung und
Ausbeutung. Alle drei Prinzipien hängen im Kern voneinander ab: Wenn jedem Menschen
die Freiheit, ein eigenes Leben zu entwerfen, zukommt, entspricht das sowohl dem Recht
auf Gleichheit als auch dem Recht auf Freiheit. Hier wird sichtbar, dass das Prinzip der
Vielfalt (mit anderen Worten der Heterogenität, Differenz, Diversität, Diversity) dem Prinzip
der Freiheit entspricht. Wenn wir von Vielfalt im Sinne der Demokratie reden, sprechen wir
im Grunde wir von Freiheit für Vielfalt. In dem Konzept der „Assistierten Freiheit“ (Graumann
2011) kommt zum Ausdruck, dass Nachteilsausgleich für Menschen mit Behinderungen
Annäherungen an „gleiche Freiheit“ ermöglichen soll. Mehr gleiche Freiheit lässt sich nur
durch Solidarität, (oder in anderen Traditionen der politischen Sprache: Brüderlichkeit,
Geschwisterlichkeit) realisieren.
Ein solches prozessorientiertes Verständnis der Demokratisierung bedeutet, um es noch
einmal zu betonen: Menschenrechtserklärungen, demokratische Verfassungen und die ihnen
verpflichteten inklusiven Bildungsmodelle formulierten Ziele. Sie sind nicht Beschreibungen
gesellschaftlicher Wirklichkeit.
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unvollkommen. Realität hat auch in demokratischen Gesellschaften mit den historisch stets
gegebenen Brüchen und Unvollkommenheiten zu tun.

3. Inklusion als institutionelle und intersubjektive Demokratisierung
Wenn institutionelle und intersubjektive Strukturen analysiert werden, so springt die
Gleichzeitigkeit

demokratischer

und

undemokratischer

Tendenzen

ins

Auge.

Der

Antagonismus zwischen diesen Tendenzen verläuft mitten durch den Kern der Systeme und
der Beziehungen selbst (vgl. Marchart 2002, S. 306). Die institutionellen Strukturen der
Gegenwart beruhen auf langfristigen historischen Entwicklungen. An dieser Stelle soll an
einige Personen erinnert werden, die strukturell einflussreich wurden, weil sie dem
Mainstream ihrer Zeit entgegenwirkten.
In einem der Gründingsdokumente der europäischen Schulbildung, in der Pampaedia von
Johan Amos Comenius (1592-1670) heißt es: „Zunächst wünschen wir, dass in dieser
vollkommenen Weise nicht nur irgendein Mensch, wenige oder viele zum wahren
Menschentume geformt werden, sondern alle Menschen, und zwar jeder einzelne, jung und
alt, arm und reich, adelig und nichtadelig, Männer und Frauen, kurz jeder, der als Mensch
geboren ist (…)“ (Comenius 1960, 15). Comenius begründet diesen Wunsch mit dem
Argument: „(…) wo Gott keinen Unterschied gemacht hat, da soll auch der Mensch keine
Schranken aufrichten“ (ebenda 31). Der pietistische Protestant benennt gesellschaftlich
relevante Lebenslagen seiner Zeitgenossen, um ihnen einen egalitären Bildungsanspruch
zuzusprechen. Das wird gedacht zu einer Zeit, als Fürsten erst beginnen nach und nach eine
ständisch trennende Unterrichtspflicht gesetzlich zu erlassen, aber weit davon entfernt sind,
ihre Verwirklichung flächendeckend umzusetzen.
Zu erinnern ist auch an die regierende Fürstin Pauline zur Lippe (1769-1820), die 1802 die
erste deutsche Kinderbewahranstalt gründete. Sie realisierte partielle, aber für die
Betroffenen existentielle Schritte der Gleichheit, indem sie daran arbeitete, die Kinder der
Arbeiterinnen nicht verelenden zu lassen (Wehrmann 1972). Ihre vielseitigen Sozialreformen
führten die Innovationen fort, die ihre Schwiegermutter, genauer, die Pflegemutter ihres früh
verstorbenen Mannes, Fürstin Kasimire zur Lippe (1749-1778), eingeleitet hatte.
Kasimire war eine enge Freundin der Gründer einer bedeutenden Musterschule: ChrsitianeLouise (1734-1808) und Friedrich-Eberhard (1734-1805) von Rochow. Sie war oft zu Gast
auf

der

Rochowschen

Gutsherrschaft

in

Reckahn

und

Brieffreundschaft mit Christiane Louise (Lindemann-Stark 2010).
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In dem kleinen brandenburgischen Dorf Reckahn gründete das Paar 1773 eine gut gebaute
Dorfschule, in der ein sehr gut ausgebildeter und bezahlter Lehrer, Julius Heinrich Bruhns,
Mädchen und Jungen unterrichtete. Zahlreiche Besucher kamen von nah und fern um den
aufgeklärten Unterricht zu sehen. Auch Kasimire hat diese Schule oft besucht und sich für
ihre

Sozialreformen

in

Lippe-Detmold

inspirieren

lassen,

in

deren

Folge

ihre

Schwiegertochter Pauline als Regentin die Kinderbewahranstalt einrichtete, die als historisch
erste gilt (Schmitt 2007).
Hier ein Rochow-Zitat, das die Gründe der aufgeklärten Schul- und Sozialreformer und
Reformerinnen offenlegt:

„Ich denke doch nicht, (…) dass man den Verstand eines

Bauernkindes und seine Seele für Dinge einer anderen Gattung hält als den Verstand und
die Seelen der Kinder höherer Stände“ (Rochow 1772/1907, S. 4; Tenorth 2011). Den
historisch bedeutsamen institutionellen Gründungen lag ein Bild vom Kind zugrunde, das von
einem universellen, egalitären Humanismus geprägt war, der bis in die heutigen
Inklusionskonzepte der Institutionen des Elementarbereichs und des Primarbereichs
maßgeblich ist.
Im Anschluss an bedeutende einzelne institutionelle Gründungen, von denen hier zwei
exemplarisch vorgestellt wurden, hat Laufe des 19. und des 20. Jahrhunderts eine langsame
Entwicklung in der Fläche stattgefunden.
Heute mehr als 200 Jahre später ist der Stand: Obwohl im Laufe des 19. Jahrhunderts der
Schulbesuch in den industrialisierten Ländern flächendeckend umgesetzt worden ist, ist der
gemeinsame Unterricht nur partiell verbreitet (Deppe-Wolfinger u.a. 1990; Sander 2001;
Schnell 2003; Kron 2006; Riedel 2007) und es muss auch weiterhin um die Stärkung
elementarer demokratischer Prinzipien im Bildungswesen gerungen werden:



um mehr Gleichheit und weniger ständische Relikte, damit Kinder unterer Schichten nicht
mehr selbst bei gleicher Leistung schlechtere Chancen haben sowie um mehr
gemeinsames



Lernen

in

einer

Institution

für

Lernende

mit

verschiedenen

Leistungsständen
um mehr Freiheit in der Bildung, indem alle in ihren individuellen Persönlichkeiten,
kulturellen Lebensweisen, kognitiven Lernstilen und kreativen Partizipationswünschen



anerkannt werden
um mehr Solidarität, indem die Lernenden auch lernen sich wechselseitig in ihrer
Verschiedenheit anzuerkennen.
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Die Annäherung an diese demokratische Prinzipien im Bildungsprozess dient der
individuellen demokratischen Sozialisation der Einzelnen und damit zugleich auch
gesellschaftlichen

Demokratisierungsprozessen,

denn

die

Demokratie

wäre

ohne

Demokraten nicht lebensfähig (Honneth 2012).
Auf der intersubjektiven Ebene geht es um Demokratie als Lebensform, nach Dewey
(1916/2008) und Fritz Bohnsack (2003) um „Demokratie als erfülltes Leben“, in dem jeder
gelebte Augenblick zählt. Auch und gerade auf der Beziehungsebene sind egalitäre und
hierarchische

Strukturen

eng

miteinander

verwoben,

so

zum

Beispiel

im

Generationenverhältnis, wo es immer um eine Vermittlung zwischen Macht und
Verantwortung der älteren Generation und altersangemessener Gleichheit und Freiheit der
jüngeren Generation geht (Heinzel 2011). So zum Beispiel auch in Beziehungen zwischen
Peers in Klassen, Gruppen und Arbeitskollegien - in inklusiven Settings, die die Gleichheit
aller hinsichtlich ihrer humanen Würde einerseits und das Wissen um unterschiedliche
Leistungsfähigkeit und Stellung in der Leistungshierarchie andererseits aushalten. Daraus
ergibt sich die Frage, wie in intersubjektiven Beziehungen Wege zu mehr Gleichheit, Freiheit
und Solidarität gefunden werden können und wie zugleich Hierarchien bewusst reflektiert,
gestaltet und vermindert werden können und was Inklusion dazu beizutragen vermag.
Auf der Ebene der Peer-Beziehungen ergeben Befunde der Kindheitsforschung ein
besonders widersprüchliches Bild: Für die kindliche Entwicklung zur Selbständigkeit sind die
von Youniss (1982) so genannten symmetrischen Beziehungen der Kinder untereinander
von größter Bedeutung. Aber Beobachtungsstudien etwa der Arbeitsgruppe um Hans
Oswald und Lothar Krappmann (2006) zeigen von der frühen Kindheit an, in welch
ausgeprägten Formen Kinder auch Hierarchien herstellen und Dominanz und Unterlegenheit
inszenieren. Der autobiographische Roman von Hans-Josef Ortheil (2009) vermag das damit
verbundene Unglück und Glück in Jungengruppen eindrucksvoll literarisch zu fassen. Der im
Kontakt mit seiner durch Kriegsereignisse depressiven Mutter vollkommen verstummte
Schüler Johannes wird wegen seines sprachlosen Andersseins regelmäßig auf dem
Schulhof verprügelt und soll schließlich auf die Sonderschule überwiesen werden. Der
verzweifelte Vater entschließt sich, mit seinem Sohn in sein Heimatdorf zu ziehen, wo
Johannes eines Tages beginnen kann mit den Dorfjungen zu spielen und beim Ballspiel mit
den anderen Kindern kommt spontan der erste Satz über seine Lippen.
Untersuchungen von Maria Kron (2008) und Borgunn Ytterhus (2008) in Kindertagesstätten
weisen darauf hin, dass Kinder sich vielfach sehr offen und kreativ aufeinander beziehen.
Dennoch entstehen auch in inklusiven Gruppen Beziehungsprobleme zwischen Kindern, so
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zum Beispiel durch aggressives Handeln, durch distanz- und orientierungsloses Handeln
oder durch übergriffiges helfen. Auch kommt es vor, dass Kinder, die gerade erst die
Kontrolle über Blase und Darm entwickelt haben, erst lernen müssen, andere zu tolerieren,
die nicht so weit sind. Aus den Beobachtungen zu Peer-Beziehungen zwischen Lernenden
folgt, dass die Fähigkeit zu Selbstachtung und Anerkennung der Anderen keineswegs
entsteht, auch nicht in inklusiven Gruppen oder Klassen, und dass Peer-Beziehungen sich
recht prekär entwickeln können (vgl. z.B. Eckermann/Heinzel 2012).
Unsere Beobachtungen im Projektnetz INTAKT können zeigen, wie sich in Lehrer-SchülerInteraktionen demokratische und undemokratische Tendenzen gleichzeitig finden und wie
Schüler-Schüler-Interaktionen davon beeinflusst werden. Wir sind dabei mehr als 500
Beobachtungstage mit tausenden protokollierter Feldvignetten auszuwerten (Prengel 2012).
Vorsichtige Annäherungen aus den Vorstudien des INTAKT-Projekts lassen sich schon jetzt
zusammenfassen, so dass eine Reihe begründeter Annahmen möglich sind, diese
vorläufigen Ergebnisse aus deutschen Schulen finden sich sehr ähnlich auch in
amerikanischen Studien (Hamre/Pianta 2006):
Mit durchschnittlich ungefähr drei Vierteln anerkennenden und neutralen Handlungsmustern
finden sich im Vergleich dazu deutlich weniger verletzende Handlungsmuster in LehrerSchüler-Interaktionen. Zu fragen bleibt, welche Bedeutung der Tatsache beizumessen ist,
dass durchschnittlich ein Viertel der Lehrer-Schüler-Interaktionen als verletzend zu
charakterisieren ist. Es zeigt sich, dass die Durchschnittswerte nicht aussagefähig sind im
Hinblick auf einzelne Lehrpersonen, denn es finden sich ausgeprägte individuelle
Unterschiede und sehr selten und sehr häufig verletzende Lehrkräfte arbeiten in Schulen Tür
an Tür. Kinder reagieren körperlich sichtbar auf die Qualität der Ansprache, dabei unterstützt
Anerkennung Lernaktivitäten und Verletzungen blockieren Lernaktivitäten. Verletzungen
treffen teilweise seriell die gleichen Kinder. Alle im Anfangsunterricht beobachteten Kinder
der 1. und 2. Klassen, auch die verletzten, kämpfen nachhaltig um Anerkennung als Schüler.
Auf dieser Bildungsstufe übernehmen die anderen Kinder in der Klasse ermutigende oder
verletzende Haltungen der Lehrerin und adressieren ihre Mitschüler ganz ähnlich
anerkennend oder verletzend wie die erwachsene Lehrperson. Auch inklusive Pädagogik ist
nicht grundsätzlich davor gefeit, dass Lernende durch professionelle Pädagogen missachtet
werden. So fanden wir bei unseren Beobachtungen an als integrativ ausgewiesenen Schulen
neben äußerst sensibel und geduldig handelnden Lehrpersonen auch einzelne die sich
vorwiegend destruktiv äußerten. Unsere Beobachtungen bestätigen schon jetzt den Befund
Hamres und Piantas (2006), dass es bisher kaum möglich ist, konsistente systematische
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Gründe

für

anerkennend-integrierend

oder

verletzend-exkludierend

ausgerichtetes

Lehrerhandeln zu finden. Hier ist ein erheblicher Forschungsbedarf zu konstatieren.
Die hier erwähnten Studien machen darauf aufmerksam, dass die institutionelle Inklusion
erst ein Anfang ist, denn wenn alle eine gemeinsame Kindertageseinrichtung und eine
gemeinsame Schule besuchen, beginnt erst die Aufgabe der Gestaltung inklusiver Prozesse.
Dazu gehört die Arbeit an einer differenzierenden adaptiven Didaktik2 ebenso wie die Arbeit
an

demokratischen

Beziehungen

im

Lehrer-Schüler-Verhältnis

und

zwischen

den

Gleichaltrigen. Während zahlreiche Teams und Kollegien in inklusiven Bildungseinrichtungen
bereits seit langem solche Formen demokratisch orientierter Individualisierung von
kognitiven Lernprozessen verbunden mit sozialem Lernen kultiviert haben, stehen andere
am Anfang oder lehnen nach wie vor die inklusive Pädagogik der heterogenen Lerngruppe
ab. Darum sind sowohl Forschung als auch intensive Maßnahmen zu einer qualifizierten
Ausbreitung von Inklusion in der Fläche erforderlich.

4. Abschließende Überlegungen
Abschließend sei auf Thesen des Soziologen Alain Ehrenberg (2012) verwiesen, er
untersucht, wie die heutige im Namen von Gleichheit und Freiheit wachsende
Individualisierung auch zu einer die Menschen krank machenden Isolation führen kann und
sieht in der Einsamkeit den Grund für die Zunahme von Depressionen und Burnout.
Integrative und Inklusive Pädagogik haben soziale Modelle entwickelt, in denen die gleiche
Freiheit in der intersubjektiven Gemeinschaft angesiedelt ist. Auch wenn heterogene
Lerngruppen keineswegs völlig frei von einsam machenden Hierarchiebildungen sind,
können sie darum einen wichtigen Beitrag für die Arbeit an einer demokratischen Kultur
leisten.
In den zurückliegenden Jahren konnten wir erleben, wie das Bewusstsein für in
demokratischer Perspektive akzeptables und unakzeptables pädagogisches Handeln sich
wandelte und immer neue Themen der Demokratisierung hervorbrachte, zum Beispiel das
Problem der Prügelstrafe und in jüngster Zeit das Problem der sexualisierten Gewalt. In den
letzten Jahren hat die Behindertenrechtskonvention eine Demokratisierung inspiriert, die für
alle, für Menschen mit und ohne Behinderung, einen Gleichheits- und Freiheitsschub in
Gang gesetzt hat. Der Ausgangsthese meines Beitrags folgend ist es kaum denkbar, dass
Demokratie

jemals

ungebrochen

realisiert

werden

könnte,

dass

Lebens-

und

Bildungssituationen je vollkommen glücken könnten oder dass Menschen je uneingeschränkt
2

Dieser Text bezieht sich vor allem auf die institutionelle und die interaktive Ebene, während die
didaktische Ebene, um den Rahmen nicht zu sprechen, hier nur angedeutet werden kann.
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richtig handeln könnten. Perfektionismus ist so unrealistisch wie gar nicht zu wünschen. Aber
im

Bildungswesen

können

Strukturen,

didaktische

Arrangements

und

interaktive

Handlungsmuster gepflegt werden, die institutionelle Ausgrenzung und verbale und
gestische Missachtungen vermindern und mehr genügend gute Anerkennung ermöglichen.
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Striving to achieve integrated community living
Johanna Cooney, Tony O’Brien, Paula Dwan, Ireland
&

Building and cementing true inclusion for persons with an
intellectual disability in rural communities
Johanna Cooney, Tony O’Brien, Marie Blake, Ireland

Abstract
The objective of the initiative is to support eight individuals with an intellectual disability to participate as equal and
valued members of their local rural community through leveraging mainstream community resources and
supports. The eight individuals had previously been supported as part of a larger centre for persons with an
intellectual disability, operated by the Brothers of Charity Services, which is situated in the nearest urban centre
approximately 30 kilometres away from their local community and connections and which also significant travel
times through a complex bus route. The eight individuals are now supported within their local community of
Glengoole. Their base is the Millennium Family Resource Centre, a mainstream community facility at the heart of
the local community in the village of Glengoole, Thurles, Co. Tipperary
The Millennium Family Resource centre is a community led development that is committed to enhancing the wellbeing and quality of life of all members of the local community by encouraging and facilitating participation in
education, training, and development programmes and by providing information and support for families,
individuals and groups.
The centre is also a base for a number of community led initiatives, such as pre-school and after- school child
care and support, adult education and development programmes, active age/older persons groups, supports for
the unemployed and community based employment, information and supports for families, community arts and
youth activities and a community health care programme.
The impact of this initiative on the eight individuals has been significant as they now lead ‘ordinary lives in
ordinary places’.
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1. Introduction
In this paper we outline our efforts to transition from services delivered in segregated settings
to services that support individuals to live their lives, based on their personal choices and
visions, as active citizens and valued members of their communities.
The Brothers of Charity established their first mission in Ireland in 1883. Since 1938 they
have provided services to people with an intellectual disability throughout eight of the thirty
two counties in Ireland. Today, the Brothers of Charity Services South East is one of six
subsidiary companies of the Brothers of Charity Services Ireland and is managed by a Board
of Directors selected from the local communities. It is responsible for delivering services to
persons with an intellectual disability throughout Waterford and South Tipperary. It is funded
by the Department of Health through the Health Services Executive.

2. Ethos
The core values of our service are the ‘dignity
and humanity of each human being. Our
expression of these has evolved over time with
our greater understanding of the rights of all
people with a disability, with the changing hopes
and expectations of the individuals and families
with whom we work, and with the growing
expertise of all associated with our services.’(The
Brothers of Charity Services Ethos, Going
Forward

Together,

2001).

Today, our service responses, underpinned by
our ethos, are based on the recognition of each
person we support as an individual, an equal
citizen with equal rights and an absolute respect
of that status.
Our vision is to offer a responsive service that
facilitates each person’s choice and growth.
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3. Our journey
From the 1930’s to the 1980’s
our service models were akin
to those ‘of the time’. They
were situated in segregated
settings, often at a distance
from local communities. The
people supported in those
services were living in large
institutional buildings, sharing
dormitories

and

attending

segregated
centres/workshops on a daily
basis.
The work they carried out was repetitive work contracted from local factories and businesses.
Choices were limited or non-existent. Individuals were rarely consulted about their lives as
the belief was held that the professionals knew best. Resources were communal, with the
result

that

many

had

few

personal

belongings

or

personal

space.

In the 1980’s changes slowly began to happen with people moving from the institutional
buildings to live in local communities around Waterford and South Tipperary. Throughout the
80’s and 90’s housing continued to be purchased to facilitate these moves and day centres
were constructed in urban centres. While these moves facilitated a community presence,
some opportunities for community engagement through the use of community facilities and
some choice about daily activities, in the main, people had little individual choice about
activities in their lives. They tended to travel in groups to activities which, although enjoyable,
were determined by their staff. In addition, these activities had to fit around the work roster of
the staff.
In the mid 90’s the services began to embrace advocacy. In doing so it provided training to
the individuals supported by the services and developed a formal structure so that the voices
of the people we support were heard at all levels throughout the organisation. This was a
very positive and instrumental step in bringing change. The people we supported were now
telling us what they wanted as individuals and we were challenged to respond.
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In our efforts to respond we faced a number of challenges, such as,









Limited and decreasing resources
Attitudes - which determine our actions and responses
Duty of care versus the Right to self determination
Employment law and contracts

However, to support us we had

















Our Ethos
Advocates/Self Advocates voices
Organisational commitment to respecting human rights and equality
Human Rights Committee
Leadership decision to pursue external accreditation
Community partnerships
New government policies
Recession!

4. Today
Today, the Brothers of Charity Services South East are committed to supporting individuals
to live their lives based on their personal visions and choices. Those visions and choices are
about active citizenship and being valued members of local communities. To do so, the
services use Personal Outcomes Measures, a tool to support people identify and select their
own goals, following which individuals are supported to develop a person centred plan.
The challenge for us, as a service, is how to respond to the person we support so that he/she
can lead an active and integrated life within the community of his/her choice and avail of the
natural support networks in that community.

5. A Recent Initiative
In the early 1990’s the Brothers of Charity Services South East developed two large Day
Centres in South Tipperary, one providing services for fifty individuals and the other for
twenty individuals. These centres are located in two urban centres of higher population;
therefore, many people living outside those urban centres and wishing to use the services
had long travel distances.
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In one case eight individuals from the around the same region travelled up to 70 kilometres
each day to the large day centre based in Cashel, County Tipperary, and, as a result, had
very limited opportunities for engagement in their local communities. A number of the
individuals were tired of the long journey, through country roads, to and from the centre. In
winter it was dark when they left their homes in the morning and dark when they returned
home in the evening.
Drivers for Chance









Listening to the individuals – person centred planning
Impact of time spent travelling on rural bus route
Limited opportunities for engagement in local communities
National and International best practice – moving from segregated to integrated inclusive
communities

Glengoole is a small rural village in County Tipperary, one of seven villages in the
Slieveardagh rural area with a total population of 7,500 people. Agriculture is the main
source of employment. It is within the commuting belt for large towns such as Clonmel,
Thurles, Cashel and Kilkenny.
The Millennium Family Resource Centre commenced in 2002. Since then the centre has
been developed to the highest standard providing quality facilities to the local communities. It
is funded by Government Departments, Local Development Companies, Local Authority and
Fas.3
In 2007, the Brothers of Charity Services South East commenced discussions about the
possibility of facilitating people with an intellectual disability who were living in local area
being supported to use the services of the Millennium Centre.

3

http://www.google.de/imgres?q=county+tipperary+ireland&um=1&hl=de&sa=N&tbo=d&qscrl=1&rlz=1
T4IRFE_deAT493AT494&biw=1301&bih=651&tbm=isch&tbnid=jnxUZDg0NLLXnM:&imgrefurl=http://e
n.wikipedia.org/wiki/County_Tipperary&docid=exX64LW8Cxf_M&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/04/Island_of_Ireland
_location_map_Tipperary.svg/250pxIsland_of_Ireland_location_map_Tipperary.svg.png&w=250&h=312&ei=vDMKUbv3FYa10QWLzoDAB
Q&zoom=1&iact=rc&dur=47&sig=110957371323730112685&page=1&tbnh=155&tbnw=124&start=0&
ndsp=29&ved=1t:429,r:5,s:0,i:97&tx=81&ty=103
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In

making

this

approach

the

Brothers of Charity Services wanted
to:



Support

people

existing,

and

to

maintain

make

connections
engagement





new,

through
in

their

local

communities
Do this in an inclusive setting
Identify and create partnerships
in the community with a view to
developing social capital for all



members of the community
Support

people

to

assume

valued social roles – neighbour,
co-worker, volunteer, committee
member.
The Brothers of Charity Services and the Millennium Resource Centre entered into
partnership in 2007. Eight individuals who lived in the surrounding rural community are now
supported in their community using the centre as their base. It is an integrated community
service without labels.
Sample of the community connections developed by the individuals supported through the
Millennium Centre:











Voluntary work in a Heritage Centre
Assisting with meal preparation for
the ‘Meals on Wheels’ service
Volunteering

with

the

Childcare

Service
Daily ‘Contact calls’ to elderly people
living alone in the surrounding area
Fundraising for local charities
Supporting the Community ‘spring
clean’
Assisting with Centre maintenance
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and cleaning
Assisting with Centre reception
Personal

Development,

Personal

Safety, Literacy
Independent

Living

Skills,

Communications,

Money

Management – carried out with local









clubs, groups, and classes.
Community Art Work
Volunteering in garden centre
Facilitating Dance Class.
Swimming, Soccer, Walking, Golf,
Yoga

Since moving to the Millennium Resource Centre in 2007, the two staff members employed
by the Brothers of Charity Services South East have experienced their roles evolve from that
of service provider to service broker. They now support the eight individuals to develop their
personal plans, set their gaols, support them to make initial contacts and offer the level of ongoing support as required by them.
The individuals continue to develop
and

maintain

friendships

connections

autonomously

and
which

has broadened their circles of
support significantly beyond ‘paid
supports’

to

more

naturalistic,

family, friendship and community
supports.

Individuals

experienced

personal

who
difficulties

settling in the larger service centre
have

experienced

contentedness

a

calm

through

the

experience of a sense of place and
belonging in their own locality.
In the mind and eyes of the local community these eight individuals no longer ‘attend a
disability service’. They are included in the everyday commercial, social, interpersonal and
cultural connections and networks that make up a local community.
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5.1

Shared Goals, Vision and Values

The success of this initiative was supported by the shared goals, vision and values of the
Brothers of Charity Services South East and the Glengoole Millennium Family Resource
Centre, such as enhancing community life, participation, integration, inclusion and building
social capital, that made it possible.

6. Building on success
Following on from the success of the above initiative the Brothers of Charity Services South
East entered into partnership with a Community Centre in Clonmel, another urban centre of
population in County Tipperary, to develop a similar initiative within an urban setting.
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With similar aims in view and based on
individuals’ goals, four adults are now
supported to access activities and
groups of their choice through the
community centre. This endeavour has
widened opportunities for them to
increase circles of friendship, access
mainstream activities and events of
their choice on an individual basis,
develop networks to support a varied
and fulfilling life and withdraw from the
‘special’

centre

they

had

been

attending.

7. CONCLUSION
In responding to any person in society there is no one answer or solution. The initiatives
outlined in this presentation are successful for those engaged in them and it is our hope and
intention that they will be a platform from which each individual can go on to achieve further
success and happiness in their lives.
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Accessible Culture: A paradigm for an “inclusive cultural industry”
Rosanna Consolo, Department of Communication and Social Research, Sapienza
University of Rome-Italy

Abstract
This paper highlights a new area of social research on disability came out using a global “cultural” approach to
this theme and putting together social and media research. Here you can read an outline about the contents of an
exploratory research on cultural consumptions and access to knowledge and ICT by young people and young
adults with disabilities. Thinking about this social category as a culture and knowledge consumer is the real
innovation: it implies the right of access and participation to the modernity through the use of ICT and digital
networks. Besides, the purpose of this social research is a proposal for a method that opens a space for
innovative research focused on neglected social aspects instead of social health matters; actually this category is
normally investigated from this point of view. The survey, as a pilot, has provided the understanding for the
dynamics in the social inclusion and exclusion. Therefore it shows the mechanisms of participation of all citizens
towards the social space or social actions.
In Italy people with a disability over 6 years of age are 5% of the population (about 3 million, ISTAT 2005)4 the
figure rises to 13% if there is more of one deficit (about 7 million people): they are investigated in social-healt’s
dimension but not for use of ICT and cultural consumptions; in Europe, besides, it is estimated 15% of the
population with disabilities. A numerically significant category that is left by side at the social-cultural planning
stage, often considered as "non-users of culture" without investigating the reasons adequately. Often the reason
lies on planning and designing variables, namely the lack of accessible contents – indeed flexible and
customizable if digitalized – and also on the incomplete demolition of architectural barriers in places of art and
culture, and on the inadequate training of the staff to receive people.

1. An exploratory research on participation and “marginality”
The research involved 15 people with various disabilities, from 23 up to 49 years 5, identified
with a based on reasoned choice sampling thanks to the major national associations that are
based in Rome. Meeting people with visual or motor or hearing deficit that use different
channels of communication was the first methodological reason why the “in depth” interview
was adopted: infact, it brings fewer problems of access to contents, even with deaf people, in
this case I interviewed both signers persons, who use Sign Italian Language, and oralist
persons who communicate through lip-reading.

4

ISTAT, Italian Institute of statistical research, (2004): Social Integration of Persons with
Disabilities
ISTAT, (2004-2005): The health of the population”. In: Multipurpose survey on families “Health’s
conditions and use of health services”, Rome
ISTAT (2002, 2006, 2007, 2008): Multipurpose Survey Aspects of daily life
5
Istat uses this same range to investigate young and young-adults people: so I used this same range
to have a comparison with national research data.
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The individual interviews have shown proactive persons and a very interesting and important
evidence on cultural consumption and access to ICT: when a cultural product, a media, an
analogic technology meets digital convergence, the process is able to release many different
types of access and therefore it allows an investment of free time by the respondents. The
multimedia and multi-channel digitization of content meets the residual potential of an
individual (just from the perspective of the “International Classification of Functioning,

Disability and Health” - WHO 2001)6 or even the possibility of using an assistive technology,
making the “access to culture and knowledge” for all people, each one with their own senses.

As a proof of the fact is the form of digital content – combined with adequate literacy – can

democratize the access to the "knowledge society for all"7. The dimensions that represent

the strongest consumptions, those that exclude no one in the sample, fall strictly in the
digitization of knowledge, and of their supports, typical of the Society of the information and
its dematerialization’s processes.

2. Macro-areas and some issues in the interview




Section A: ICT access and consumption, media and cultural products - interpersonal
communication
Section B: Consumption and indoor and outdoor cultural participation

B.1 Internet access and consumption - B.2 Tv access and consumption - B.3 Newspapers’s
reading - B.4 Radio - B.5 Music - B.6 Book’s reading - B.7 Film – B.8 Cinema/Movies – B.9
Museums – B.10 Theatre – B.11 Concerts – B.12 Sport
General questions on participation
Subscription to theatre, cinema, museum… - 2. Attitude to research informations on cultural
events in advance –
3. General evaluation about services and information - 4. Use of transports (public, private)
6

World Health Organization (2001): International Classification of Functioning, Disability and
Health, ICF
7

This naming is present in different international documents; some resources: European
Commission (1999): eEurope - an Information Society for All; European Council (2003): eAccessibility: to improve the access for persons with disabilities to the Society of knowledge; Onu
(2007): Convention on the Rights of Persons with Disabilities; European Commission (2008):
Towards an accessible information society; European Commission (2007): European i2010 initiative
on e-Inclusion - to be part of the information society; European Commission (2008-2010-2012):
initiative:
“e-Inclusion:
be
part
of
it”.
URL:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/bepartofit/index_en.htm;
http://www.einclusionawards.eu/; Ministerial Conference ICT for an inclusive society (2006): Declaration of
Riga;
European
Commission,
Digital
Agenda
for
Europe,
2010-2020.
URL:
http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htm, http://ec.europa.eu/information_society/digitalagenda/index_en.htm.
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Section C: ideas for accessible culture
Section D: representation / perception of social issues in the media
Section E: personal information

The “in depth interview” was based on numerous items, sometimes modified according to the
different conditions of disability. The research data otucomes on access to information, ICT
and culture by respondents have shown very interesting elements to know and, besides, to
understand better some general issues about participation of people with disability to the
society, on e off line.

2.1

The sample: respondents’s synthetic characteristics

Valeria, 23 years old: she is graduating in “Literature and Music”; she has deep deafness
from the birth; she knows the Italian Language of Signs but uses reading-lip to converse with
everyone.
Tommaso, 35, is the advertising person responsible in the daily “Repubblica” and his hobby
is photography.
Daniela, 33, is a planner in a computer firm, in the leisure time, she is busy in the financial
agency of her husband. She uses oralism and uses LIS too according to the different
situations.
Alessandro, 27, is a computer engineer and works like computer advisor. He is deaf from
childhood and he uses only oralism; plays basketball and football.
Stefania, 30, studies Science of Education and she is visually impaired since she was 15
years old. She uses the mobile only for four years thanks to speech synthesis and the
screen reader for the access to the computer. She reads audiobooks but she prefers books
printed in Braille.
Thomas, 23, loves rock and to listens to music. He became blind when he was 18 years old
and at present he attends a professional course for telephone operator. He is interesting in
every technological innovation and loves sculpture;
Liliana, 31, loves very much music that listens with radio, tv, Internet, stereo. She is got
married and she has a son. She is visually impaired for ten years, she doesn’t know assistive
technologies but can read Braille and she is yet able to have a direct access with pc.
Marina, 49, is computer programmer: she attended the first experimental course for blind
programmer in Italy in 1980. She works in a Foundation that makes project for person with
disabiities and ICT. She lovers theatre, music and reading by file MP3.
Antonella, 28, loves travels; she is got married and she has a visual impaired since ten
years; she learned Braille and she is realtor even if at present she doesn’t work.
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Serena, 32,

is business Development, Expert Accessibility, Mobile Wireless and

Accessibility Team for an international ICT company. She became blinda t 18 years old,
usually plays agonistic sport and loves cinema and theatre.
Carla, 49, civil servant, she has two daughters. She loves to study foreign languages and
she has a mobility empairment after a car accident 15 years ago but she can drive car and
she loves reading very much.
Emanuela, 28, attends Communication at University and works in a social cooperative. She
is mobility empairment and she moves on a wheel-chair. She loves cinema and at present is
attending a course in direction.
Beatrice, 50, is employed in a social cooperative; she drives a car in auotomy and her
disability consists is due to a short stature that doesn’t allow her to get a lot of things. She
graduated in psychology and she uses computer and Internet only for ten years, she loves
television.
Marco, 43, is a strong cultural consumer and a traveller. He visited all Europe and a lot of
museums. He is on a wheel-chair after a motorcycle accident when he was 18 years old. He
is employed in a social cooperative, usually he swims and loves radio.
Eleonora, 43, civil servant, she is responsabile for social services. Degree in Political
Science, since she was a child has a mobility empairment and she moves on a wheel-chair.
She has a passion for italian music and ICT and she writes on a magazine.

3. From disabilty to pro-activity: research data outcomes
During the interviews it was like if the disability disappeared: in front of me I had only persons
with their ability and potentiality, difficulties and capacity that produce their levels of activity
and participation to the life, like International Classification of Functioning (WHO, 2001)
affirms as valid for each person. The “in depth interviews” have shown persons really active
and proactive, both on personal relationship and with regard to opportunity of educational,
cultural participation, professional chances.
The whole sample uses information and communication technologies: someone with
assistive technologies, some others by direct access. Everyone loves to be in relationship
with friends and wants take part in culture and knowledge to reinforce own personal and
social empowerment. The ICT is like an extension: thinking to Marshall Mc Luhan8, they feel
digital technologies like an instrument that enlarge or supply an action otherwise impossible
to do.
The interviews have explored motivations, wishes, requests, problems experienced by
respondents in order to collect direct informations about these aspects and so to pass from
8

McLuhan, M. (1960, it. 1999): Understanding media, Milano
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the knowledge of non-participation’s reasons to the reason for a participated project of
accessible culture. As regards to social and cultural participation and to professional aims,
some of them ascertain, with bitterness, that disability is a great assent in the modern society
planning; however they don’t stop themselves in front of this reality, rather they have the
desire to go beyond the difficulties, beyond the sense of limit, and to act in a positive and
proactive way. The interviews covered the representation offered by media on disability and
social matters and respondents affirm that it is adequate; besides they aren’t satisfied of the
society’s organization for them and around them: for these reasons, the major part of
persons with disability desire contribute to improve society for all citizens.
This exploratory research has given a lot of informations, summarized in a schedule that
synthesizes the “media diet”, cultural consumptions and the use of ICT codifying these
dimensions in actions that occur “often”, “sometimes”, “never”. The survey wanted, therefore,
to explore participation forms and points of view declared by the sample but even the “no
participation” reasons to understand if they are due to architectural or perceptive barriers, to
the absence of accessible cultural industry or, rather, to the lack of interesting. Only this
approach can carry out a dept knowledge about disability concerned to accessibility to
culture, information and ICT in a society that wants to be “for all”.
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3.1

The schedule
Table 1: Research data outcomes organized according to each respondent

Access and consumption of cultural products, media and ICT for communication and information
Legenda:

Often: XX; Sometimes: X; Never: empty space;

X

Eleonora 43, mobility emp.

X

XX

Radio

XX

Home phone

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

XX

X

XX

X

XX

XX

X

X

X

XX

XX

X

XX

XX

XX

Mobile phone

*
XX

XX

XX

X

audiodescription

Sms

X

Marco 43, moiblity emp.

*

X

Beatrice 50, mobility emp.

X

XX

Emanuela 28, mobility emp.

X

Carla 49, mobility emp.

Alessandro 27, deaf

Daniela 33, deaf

XX

X*

with

Tv sat

XX

Serena 32, blind

Tv

XX

Antonella 28, visual empaired

X

X*

Marina 50, blind

Tv with LIS

X
X

Liliana 31, visual empaired

XX*

Thomas 23, blind

X

Tv with subtitles

Stefania 30, visual empaired

Tv

Tommaso 32, deaf

Valeria 23, deaf

Degree: D; Upper School leaving certificate: US; University Student: U

XX

XX

XX

XX

XX

*

XX

X
XX

*

XX

Mms

X
XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

X

XX

X

Mobile

phone

with

XX

speech synthesis

XX

*

XX

*

X

XX

Videomobile
Smart Phone

XX

X

XX

I-phone
Lettore mp3

XX

I-pod

XX

XX

X
X

XX

X

Dvd

X

XX

XX

Film in tv
in

X
X

Dvd with subtitles
tv

XX
with

subtitles
Dvd o film in tv with
audiodesctiption

XX

XX

XX

XX

XX

Cd

Film

X

XX
XX

XX

XX

XX

XX

X

X

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX
X

*

*
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XX

XX

XX

X

XX
XX
XX

XX
XX

XX

XX

XX

XX

XX

Carla 49, mobility emp.

Emanuela 28, mobility emp.

Beatrice 44, mobility emp.

Marco 43, mobility emp.

Eleonora 43, mobility emp.

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

X

X

Internet mobile

Thomas 23, blind

Serena 32, blind

Alessandro 27, deaf

XX

XX

Marina 50, blind

Daniela 33, deaf

XX

Internet

Liliana 31, visual empaired

Tommaso 35, deaf

Computer

Stefania 30, visual empaired

Valeria 23, deaf

Antonella 28, visual empaired
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XX

E-mail
Computer

X

XX

X

XX
X

XX

and

Internet with screen

XX

XX

XX

XX

XX

XX*

reader
Computer
internet

and
with

barra

Braille
Computer

and

Internet mobile with

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

screen reader
E-mail

with

screen

XX

reader
E-mail

with

barra

Braille
Newspapers

X

XX

Magazine

X
X

Info on line

XX

XX

Books

XX

X

XX
X

X*

XX

XX

XX

Audiobooks

XX

XX

Books in Braille

XX

X

X*

X*

X*

XX

X*

*

XX*

XX*

X*

X*

X

XX*

Theatre

XX

Theatre with subtitles

X

*

X*

XX

X

X

*
*

XX

X

XX

XX

X

X

XX

X

XX

XX

XX

XX

X

XX

XX

XX

X
X

X

XX*

X*

X

X*

XX

X*

X

X*

XX*

X

XX*

XX*

XX

X*

Teatro in LIS
Cinema
Cinema with subtitles
Cinema

XX*

X*

with

audiodescritption
Museum,

art,

archaeological sites

XX*

XX*

X*

Concerts
Sport events
Title of study

X*
X*

XX*

XX*

XX

XX

XX*

XX

XX*

X

XX

XX

X

X

XX

XX

XX

X
US

X
U

US

US

OC
Autonomy for moving

XX

X*

/ Pr
T

D
Pu

Pr T

Pr T

T/
OC

U

US

US

D

US

D

Pu

Pu

TP/

MP/

TP/

Pu

T

T

Pr T

Pr T

Pr T

T

OC

X*
U
Pu
T

Table 1 Reserach data outocomes for each respondent
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Asterisk (*): digital technologies, media and cultural products that rrespondents would like to
attend more if there was an accessible offering both for the structures and the contents.
Legend for mobility: Own Car: OC;

Private Transports (family or taxi): Pr T;

Public

Transports: Pu T; Transport protected, organized by Public Administration: TP

4. Way to access: multiform, digital, plurals
The schedule shows almost two important evidences on cultural consumption and access to
ICT: when a cultural product, a media, an analogic technology meets digital convergence, it’s
true that the process actualize different types of access in a multi-sensorial way: these
different content’s forms show a spectrum of accessible cultural’s products and allow an
investment on free time by the respondents. On the other hand, in the schedule we can
observe the “desiderata” (in the table marked with asterisk) that are those cultural behaviours
that remain latent, unexpressed, minority or potential because they don't find the possibility to
come true yet. It is very important to note – as research data autocome – that the
concentration of “desiderata” is in major part between outdoor consumptions: cinema,
theatre, concerts, museums, archaeological sites. In this case, even though respondents
enjoy them, they feel themselves limited by the lack of accessibility for the contents and the
infrastructures too.
In the sample, the strong consumptions are concentrated in ICT, in particular on “personal
media”: computer, internet and mobile are daily used by every one. Therefore, way of access
to media and functionality activation change (only by voice or by viewing), but we find the
same technologies (pc, phone, internet, …). The internet and mobile phone represent great
solutions in the respondent’s life since every user can find his way of access, personalized
and, if it is necessary, using assistive technologies too.
Among media, tv, books and cinema are enjoyed by every one in the sample: in fact, digital
tv allows different approachs, books – thanks to digitization – offer possibility to read by
listening while movies subtitled or with audiodescription give to blind or deaf people
opportunity to attend cinemas. These cultural products show how the digital convergence
allows “digital consumptions” and a total and multisensorial experience, personalized
according to own demands. Museums are often visited by the whole of sample and every
one although are enjoyed in partial way since the analogic form don’t allows a total
experience. Every person has told different and interesting experiences: someone touchs
sculptures, someothers listen audiodescription or guide or ask brochure in advance; others
choise to go with friends that describe them places and pictures.
Therefore, “digital contents” are able to democratize the access because allow every user to
choise the “form” of the cultural object.
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Among the consumer’s data, it comes out that mobile phones, smart phones and the Internet
are "tools themselves" besides "tools for": to organize or improve the logistics, find out
informations also in mobility, keep contacts and relationships, try and enjoy recreation or
entertainment thanks to the multi-platform and therefore they open to the multi-access.
Therefore, the digitization of knowledge and of their supports – typical of the Society of the
information and knowledge – brings to dematerialization’s processes that are assumed to be
the following: multi-channel, multimedia, multisensorial which carry to a new dimension: the
“multiaccessibility”. These dimensions are strategic to democratize the access since allow to
personalize technologies and contents: they are in mutual connection among them, in a
continuous process of reciprocity as represented in the following scheme, elaborated during
my research, that constitutes a paradigm for an inclusive “accessible cultural industry”.

Figure 2 paradigm for an inclusive “accessible cultural industry”
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Abstract
Employment has recently been emphasized as one of the measures for social inclusion of persons with
disabilities in many Western European countries. Yet, the transition from benefits to paid employment for persons
with disabilities is often associated with many difficulties, especially when finding a permanent job. The existing
companies’ policies towards employing persons with disabilities are considered superficial and to a little extent
subject to legal regulations. Negative attitudes, stereotypes and discrimination still occur, in spite of antidiscrimination legislation and activation policies, increased familiarity with persons with disabilities and elimination
of barriers. Recent OECD report 2010 instead of treating employers as a part of the problem recommends to look
upon them as a solution to improve the situation. Hiring persons with disabilities becomes a part of the philosophy
of corporate social responsibility (CSR) and an important dimension of the workforce diversity. Moreover, the
corporate culture of enterprises valuing diverse workforce is argued to significantly impact employment of persons
with disabilities that not only requires enterprises to adopt policies but introduce changes in many levels within
organizations.
The main objective of this presentation is to explain the meaning of ‘inclusive corporate culture’, the changes
undertaken by employers (precisely large corporations) to create such type of culture, and the importance of such
culture to facilitate employment of persons with disabilities. The presentation covers the following topics. First, the
brief introduction tells about the importance of employment as an element of social inclusion of persons with
disabilities. Second, driving forces leading to the changes in societal and corporate attitudes towards employment
of persons with disabilities are discussed. Third, the barriers to employment of persons with disabilities and
solutions are presented. Fourth, the important elements of ‘inclusive corporate culture’ for the companies are
analysed. Fifth, the paper concludes emphasizing important steps on the way to implementing ‘inclusive corporate
culture’ and for the improvement of the situation.
Keywords: persons with disabilities, inclusion, corporate culture, employment

1. Employment as an important element of social inclusion
For a long time persons with disabilities have experienced social exclusion in various
spheres of life, covering employment. Dependent on disability benefits, persons with
disabilities were treated as “objects of charity, medical rehabilitation and social protection” [1]
not capable of living or working independently. The employment of persons with disabilities in
many countries was organized in sheltered workshops or other segregated forms of
employment falling under the obligation of the government and the state [2-4]. People with
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disabilities who were not employed were often considered ‘economically inactive’ [5].
However, many would prefer to pursue paid employment given appropriate opportunities,
especially if capable and willing to work.
Inclusion has recently become one of the priorities of the European policies. The European
report on social inclusion 2005 emphasizes importance of social inclusion for the socially
excluded population to participate fully in economic, social and cultural life [6]. The report of
2010 stresses removing persons with disabilities from the social benefits and their inclusion
into the mainstream employment [7]. The Europe 2020 strategy identifies inclusive growth
among its three main targets to increase employment, modernise labour markets and involve
wider population into employment [8]. European Disability Action Plan 2003-2010 and
European Disability Strategy 2010-2020 [9] pronounce employment as the most critical factor
for social inclusion of persons with disabilities. More people with disabilities need to be in the
open labour market, while work conditions and quality jobs are important elements in this
process.
Inclusion or integration signifies bringing people with, and without, a disability together in
shared physical settings so that meaningful social interactions can be fostered and
maintained [10]. For persons with disabilities social inclusion occurs in multiple contexts and
covers all aspects of life: participation in society and social activities, access to fundamental
rights and decision-making, as well as meaningful social interactions and relationships and
physical inclusion [6, 11, 12]. The employment in the mainstream labour market as an
important aspect of social inclusion is central both for persons with disabilities and for
society. Persons with disabilities get opportunities and resources necessary to participate in
economic, social and cultural life, increase sense of belonging and dignity, enhance skills,
escape marginalization, while society benefits from human, social and economic
development, eradication of poverty and social exclusion [6, 13-16]. However, to increase the
mainstream employment of persons with disabilities, an extensive shift in corporate and
societal attitudes needs to happen [15].

2. Driving forces leading to the changes in corporate and societal
attitudes towards employing persons with disabilities
The significant paradigm shift has occurred with the anticipation of the ‘social model’ of
disability claiming the society as disabling and causing a disability due to a relationship
between a person with impairment and society [17]. The social model of disability
reconsiders ‘disablement’ as a matter of basic civil rights and appeals to treat persons with
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disabilities as a “social minority” and an important form of diversity [18-20]. Disability is not
anymore a personal impairment but results from a person’s social context and environment,
including physical structures, social constructions and beliefs, which lead to discrimination.
Eliminating societal barriers that prevent access of persons with disabilities to different
spheres of life including the mainstream employment and working environment has become
an important issue of the social model and called for employers’ response.
The social model of disability has not influenced employers directly. It suited better
accessibility and antidiscrimination legislation aimed at increasing equality of opportunities
and eliminating discrimination, in contrast to the previous policies focusing rather on
increasing the “employability of persons with disabilities” [5, 21, 22]. On the European level,
the Employment Equality Directive (2000/78/EC) has proclaimed equal opportunities in
employment and occupation for persons with disabilities [23]. The Directive obliges both
public and private employers to encourage diversity in the workforce, provide reasonable
accommodation, and adapt the workplace to facilitate the employment and integration of
employees with disabilities (Articles 5, 7). On the international level, the adoption of the
United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN CRPD) in 2006 has
further strengthened the social model of disability and the right to employment of persons
with disabilities alongside with other rights [19, 24, 25]. The Article 27 emphasizes the
importance of the open, inclusive and accessible work environment and the right of persons
with disabilities to work on an equal basis with others. The employers are expected to
prohibit discrimination, protect human rights, ensure reasonable accommodation and
promote job retention and return to work programmes.
However, some research considers legislation as ‘negatively’ influencing the employers’
responses. For instance, Stone and Colella [26] mention that legislation based on coercive
and preferential treatment of disabled employees may negatively influence the attitudes of
other co-workers. Kaye et al. [27] suggest that the fear of the legal liability or discrimination
complaints may to some extent influence employers’ willingness to have employees with
disabilities among their workforce. In fact, a more positive impact on employment of persons
with disabilities, rather results from the establishment of the corporate culture open towards
diverse workforce, reflective of society and inclusive [15, 28, 29]. However, this type of
culture is argued so far to a greater extent observed in large corporations (and MNEs) due to
better conditions and resources available to employ diverse workforce [30-32].
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3. ‘Inclusive corporate culture’ able to eliminate the barriers limiting
employment of persons with disabilities
Even though employment of persons with disabilities in the mainstream labour market has
evoked international, European and national attention, the official employment rates for
persons with disabilities of working age in most of the developed countries are still reported
low than for those with no disability. According to OECD report 2010, in the late 2000s
across OECD countries the average employment rates for persons with disabilities comprise
just over 40% compared with 75% for people without disability [33]. Persons with disabilities
face many difficulties in their transition from benefits to paid employment. These difficulties
range from finding and gaining a job, to establishing relations at the workplace and securing
a living wage. Besides, unskilled, semi-skilled and skilled manual jobs prevail and many
persons with disabilities who find paid employment are more likely to earn less, especially
disabled women [5]. Persons with disabilities also experience problems with finding a
suitable organization willing to “allow individuals with disabilities a chance to prove their
capabilities” [15].
Previous research studying the attempts of the employers to hire persons with disabilities
and the experienced difficulties has identified several perceived barriers that limit employing
of persons with disabilities. Among those, for instance, are: the nature of work of the
enterprise; unwelcome corporate culture and/or inadequate corporate social responsibility;
negative attitudes, prejudices and stereotyped behaviour both of the managers and regular
co-workers; unwillingness to change; overestimation of the real costs associated with
employment and accommodation of such employees [15, 28, 34-39]. Some employers also
claim legislation for not providing adequate assistance, support, funding, and training in
disability policies [16, 38].
However, those companies that have already employed persons with disabilities report
numerous benefits such as positive changes in the overall company’s image, organization
climate, work environment, competitiveness, productivity, performance and relations with
customers [33, 40-42]. Moreover, persons with disabilities prove to be skilled, reliable,
productive and responsible employees [16, 43]. In such organizations, traditional
organizational settings based on impersonalisation and negation of individuals’ needs are no
longer valid [15, 26]. Instead, a ‘culture of inclusion’ or a ‘disability supportive culture’ is
established that extends beyond basic or token presence of workers who have disabilities
[29, 44]. Such type of culture “enhances workforce integration, brings to life diversity
potentials, and is built on clarified normative grounds and honors the differences” [29]. It
influences the way how qualified workers are hired and disabilities are managed [45] and is
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flexible enough to apply across a variety of job settings and individual differences [46].
Recently, BBI [47] has positioned ‘inclusive culture’ as “a culture that encompasses three
important elements: universal design, HR policies and workplace accommodation”. Though,
to understand what constitutes in practice such an ‘inclusive corporate culture’, a detailed
overview of its elements is needed.

4. The elements of ‘inclusive corporate culture’
The American professor Edgar Schein [48, 49] defines the corporate culture as embracing
the three levels within an organisation: 1) ‘artifacts’ or visible organizational structure and
processes – architecture, people’s behaviour, climate etc.; 2) the ‘espoused values’ that
include stated strategies, goals and philosophies and guide explicitly organizational policies;
and 3) ‘underlying or tacit assumptions’ such as unspoken values, norms, beliefs,
perceptions. The adoption of the ‘inclusive corporate culture’ open for diverse workforce and
persons with disabilities per se, will require corresponding changes in all the three
abovementioned levels. The analysis of the previous research and the literature studying
inclusion and/or employment of persons with disabilities has identified the following important
elements pertinent to the corporate culture facilitating inclusion. Firstly, the changes in the
design of the work space and premises and creation of the supportive climate or inclusive
working environment based on positive and hospitable attitude, respect, assistance are
necessary to welcome employees with disabilities [15, 27, 45]. Secondly, organizations that
are successful at integrating employees with disabilities have established strategies (e.g.
CSR, diversity, ethics etc.) and HR policies for recruitment, accommodation, promotion and
retention of qualified individuals with disabilities that embrace adjustment or accommodation
at any stage of employment process [45]. Their vision and mission focus on equality,
diversity and human rights protection and the philosophy that diverse workforce brings
competitive advantage to the company [28, 50]. Such companies have flexible approach to
recruitment and retention of employees with disabilities and focus more on job skills and
performance [27, 45]. Besides, accessibility is addressed not only both in relation to building
facilities but also to communication [27]. Thirdly, since beliefs, values and perceptions of the
whole organization change, both employers and co-workers start considering colleagues with
disabilities as valuable, reliable, productive and trustworthy employees [27, 45]. The
company embraces the work culture where persons with disabilities become a part of the
social group: based on sensitivity, respect, cooperation, assistance and positive attitudes [27,
45, 47, 51]. Though, this process often requires teaching the social and diversity culture and
skills on the job site, mentoring programmes, social networks and collaboration with
community agencies [15, 46, 47, 50, 51].
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5. Conclusion
In spite of the multiple attempts to promote inclusion of persons with disabilities, the number
of those who stay outside the paid employment remains rather high [5]. If the solution is the
activation of employers and “inclusive corporate culture’’, the attention must be paid to all
levels of the corporate culture and their interconnection. Company needs to instil disability
(and diversity) values in all corporate levels to improve inclusive corporate culture [27].
Among the recommendations proposed by multiple research and reports the following could
worth paying more attention to. A number of studies [15, 27, 38, 50, 51] mention the
involvement of the top and senior management, their on-going commitment, well-established
values and norms as important to set the tone of the working culture aimed at inclusion of
persons with disabilities. Several studies [15, 45] further state that not only changing
organization's norms and values and providing written value statements but also changing
organizational policies and practices - the design of jobs, staffing methods, evaluation
procedures, and reward systems – is important. Proactive recruitment and retention policies
and making job site modification related to job duties, work schedule, and adaptive
equipment are necessary [15, 44-46]. Moreover, the work culture as one of the most
important factors needs to be improved precisely if an organization decides to provide an
inclusive workplace and employ persons with disabilities [51].
Even though diversity and inclusion become increasingly important, employers vary in their
approaches towards hiring and including of persons with disabilities. There is no right or
wrong culture, no better or worse culture, because it largely depends on the organization’s
intentions and the environment in which it operates [49]. The dissemination of the positive
examples of the companies that are successfully employing persons with disabilities are
needed for more employers to follow [16],[39]. Besides, there is a demand for greater
collaboration between policy-makers and employers to promote the success of disabled
people in the labour market, eliminate negative attitudes and prejudices and stimulate
employers’ education about the issues important to disabled people [52]. As stated by
Amartya Sen, only the determined societal help and imaginative intervention can help
substantially overcome the tragic consequences of disability that has to include prevention as
well as management and alleviation.
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Inklusive Arbeitsgruppen und Erwachsenenbildung
Gestaltung – Tools - Methodik
Eringard Kaufmann, eringard.com Lösungen leicht-er-finden

Kurzfassung
Es werden Gestaltung, Tools und Methodik inklusiver Arbeitsgruppen und Erwachsenenbildung kurz dargestellt,
die von der Autorin in der Praxis entwickelt wurden und sich in der Arbeit mit People First Gruppen und in
Arbeitsgruppen zur Förderung von Selbst- und Mitbestimmung bewährt haben. Diese beruhen auf der
Grundhaltung und den fachlichen Prinzipien der Sozialarbeit, aktuellen pädagogischen Konzepten der
Erwachsenenbildung und den neusten Erkenntnissen der Hirnforschung. Die Bedeutung der Durchführung von
inklusiven Arbeitsgruppen und inklusiver Erwachsenenbildung als wichtiges Element des gesellschaftlichen
Lernens von Inklusion und damit zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderung wird dargelegt. Den Ausblick stellen Überlegungen zur Notwendigkeit von inklusiven Lehrgängen für
TrainerInnen zur Realisierung inklusiver Erwachsenenbildung dar.

1. Einleitung
Die Vertragsstaaten der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung
haben im Artikel 8 der Konvention die Verpflichtung übernommen das Bewusstsein für
Rechte, Würde und Fähigkeiten von Menschen mit Behinderung zu fördern. Inklusives
Lernen ist ein entscheidender Beitrag für die Veränderung des Bewusstseins und damit für
die Umsetzung der UN-Konvention.
Im Schulunterricht in Österreich werden bereits Kinder mit Behinderung in sogenannten
Integrationsklassen inkludiert. In der

Erwachsenenbildung

ist die Gestaltung

von

Arbeitsgruppen und Workshops für erwachsene Menschen mit und ohne Behinderung noch
immer die Ausnahme. Erste Projekte barrierefreier Erwachsenenbildung

wurden in

Österreich bereits durchgeführt und ein Leitfaden dafür erstellt (vgl. Diesenreiter, 2008). In
der Erwachsenenbildung ist Inklusion Realität, wenn Menschen ohne Behinderung von
Menschen mit Behinderung lernen. Prinzipien und Grundhaltung, welche hierzu förderlich
sind, werden kurz angeführt.
Die Gestaltung

inklusiver

Arbeitsgruppen unter

Einbeziehung

von

Menschen mit

Lernschwierigkeiten stellt an Moderation und Trainingsplanung hohe Anforderungen,
insbesondere dann wenn TrainerInnen und/oder Teilnehmende noch keine oder wenig
Erfahrung im gleichberechtigten Miteinander gemacht haben.

Die Ermöglichungsdidaktik

Arnolds (vgl. Arnold & Gómez Tutor, 2007) bietet hier methodische Anregungen, auf welche
kurz eingegangen wird.
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Gemeinsames und gleichberechtigtes Lernen und Arbeiten ist eine der nachhaltigsten
Möglichkeiten ist das Um- und Neudenken in Richtung einer inklusiven Gesellschaft zu
fördern. So kommt der Weiterentwicklung der inklusiven Erwachsenenbildung und der
Durchführung

von

inklusiven

Arbeitsgruppen

eine

zentrale

Bedeutung

als

Motor

gesellschaftlicher Entwicklung von Inklusion zu. In diesen Kontexten können Menschen ohne
Behinderung neue Erfahrungen machen und auch von Menschen mit Behinderung lernen.
Zusammenfassend wird hier auf die Wirkungsweise inklusiver Arbeitsgruppen und
Erwachsenenbildung zu Umsetzung des Artikels 8 der UN-Konvention über die Rechte von
Menschen mit Behinderung eingegangen. Ein Ausblick wie dies besonders effizient erfolgen
kann bildet den Abschluss.
Für die Präsentation wurden etwas unorthodox digitalisierte illustrative Flipcharts verwendet,
welche durch wenig Text und Visualisierung den Grundsätzen hirngerechten Lernens folgen
und damit gleichzeitig die Barriere für Menschen mit Lernschwierigkeiten reduzieren.
Mein Dank gilt meinen KlientInnen und KundInnen mit Lernschwierigkeiten, die wesentlich
zur

Entwicklung

meiner

Praxis

der

Gestaltung

inklusiver

Arbeitsgruppen

und

Erwachsenenbildung beigetragen haben, in dem sie mir geduldig rückmeldeten, was hilfreich
war und noch für ein besseres Verständnis erforderlich ist. Sie haben meine Faszination für
das inklusive Lernen geweckten und halten diese in mir wach.

2. Grundhaltung
In der Sozialarbeit ist Hilfe zur Selbsthilfe immer das
Ziel von Interventionen. Das bedingt eine Grundhaltung
die davon ausgeht, dass Menschen ihr Leben und
auftretende

Probleme

grundsätzlich

selbst

lösen

können. Dafür ist es entscheidend, dass Menschen
Wertschätzung und Empathie entgegen gebracht wird.
Das setzt

positive Entwicklungen in Gang und

ermöglicht die Entfaltung des eigenen Potenzials (vgl.
Carl Rogers, S. 47 und S. 52-53).
Menschen können so die Lösung für ihre Probleme in
sich selbst entdecken. Es hilft unvoreingenommen und
gezielt mit dem Interesse eines Forschers zu fragen
(vgl. Steve de Shazer, 1998, S. 132-160). Probleme
Abbildung 1: Präsentation Flipchart
Workshop (Kaufmann)

sind

wichtige

Versuche

Herausforderungen

zu

meistern, die noch nicht zum Erfolg geführt haben (vgl.

Insa Sparrer & Matthias Varga von Kibed, 2000, S. 39 - 45). Die Hirnforschung bestätigt
heute vieles von dem, was sich in der alltäglichen Sozialarbeit schon lange bewährt hat.
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Dass eine positive Atmosphäre des Miteinanders, in der Lernen Spaß macht aus
neurowissenschaftlicher Sicht (vgl. Katharina Turecek, 2010) Lernen besonders erfolgreich
macht, soll die Flipchart (siehe Abbildung 1) illustrieren.

3. Ermöglichungsdidaktik
Nach Ralf Arnold (vgl. Arnold & Gómez Tutor, 2007, S.
60-72) sind didaktische Ansätze, die davon ausgehen,
dass Lehrende für die Wissensvermittlung zuständig
seinen, nur begrenzt wirksam. Diese Art der Didaktik wird
im nebenstehenden Flipchart mit dem

so genannten

„Nürnberger Trichter“ karikiert (siehe Abbildung 2).
Heute ist in der Erwachsenendidaktik anerkannt, dass
jeder Mensch auf seine ganz individuelle Art lernt. Die
Aufgabe

der

TrainerInnen

in

der

heutigen

Erwachsenenbildung ist jene der Lernbegleitung. Ihr
kommt die Aufgabe zu Lernräume zu schaffen, in denen
Abbildung 2: Präsentation Flipchart:
Lernbegleitung (Kaufmann)

die Teilnehmenden optimale Bedingungen vorfinden, um
sich individuell Wissen aneignen zu können. Dafür sollte

die meiste Zeit zur Verfügung stehen (a.a.0. S. 89 - 114). Die verbleibende Zeit sollte zum
größeren Teil auf Diskussion und Austausch entfallen und nur zu etwa 20 % auf die
Vermittlung von Wissen. Diese didaktischen Grundsätze betonen die Bedeutung des
Lernens mit allen Sinnen. Sie eignen sich optimal um Barrieren in Arbeitsgruppen und in der
Erwachsenenbildung zu minimieren.

4. Inklusion inklusiv erleben und erlernen
Inklusive

Arbeitsgruppen

und

Workshops

schaffen

Lernräume, in welchen Menschen ohne Behinderung auf
eine neue Art in Kontakt mit Menschen mit Behinderung in
Beziehung treten können (siehe Abbildung 3).
So können diese als ExpertInnen auch in eigener Sache
wahrgenommen

werden,

wodurch

nachhaltigere

Lernerfahrungen möglich werden. Fragner (2008, S. 27)
führt dazu aus: „Und ich möchte Sie gleich warnen:
Vorsicht, der Umgang mit behinderten Menschen kann Ihr
Leben ändern! Der Umgang mit behinderten Menschen
Abbildung 3: Präsentation Flipchart:
Inklusion erleben (Kaufmann)
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zwingt Sie, Ihre Vorstellungen von Lernen und Bildung zu verändern! Der Umgang mit
behinderten Menschen kann Ihre Sichtweisen verändern! Aber ich möchte Sie auffordern,
diesen Umgang zu wagen.“
Ein geschützter Lernraum mit einer positiven offenen Atmosphäre bildet dazu den optimalen
Rahmen.

Durch ergänzende Diskussionen können Menschen ohne Behinderung

authentische Rückmeldungen zu ihrem eigenen Umgang mit Menschen mit Behinderung
erhalten. In inklusiven Arbeitsgruppen und Workshops ist es wichtig, dass Menschen mit
Behinderung auch die Rollen der TrainerInnen oder Co-TrainerInnen einnehmen.
So kann erreicht werden, dass sich neue Rollenmodelle im Bewusstsein der Teilnehmenden
auf Grund unmittelbarer persönlicher Erfahrung noch besser verankern können und die
Umsetzung von Artikel 8 der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung
gefördert wird.

5. Ausblick
Menschen mit Behinderung als TrainerInnen und CoTrainerInnen können zur Umsetzung einer inklusiven
Gesellschaft einen einzigartigen Beitrag leisten.
Durch die Übernahme der Rolle der TrainerInnen oder
Co-TrainerInnen können sie im Sinne des Grundsatzes
der Hilfe zur Selbsthilfe als ExpertInnen auch in eigener
Sache beruflich tätig werden und Seminare, Workshops
und Arbeitsgruppen zu vielen Themen selbst gestalten.
So entsteht ein Schneeballeffekt durch welchen immer
mehr Menschen in inklusiven Seminaren im Sinne der
UN-Konvention sensibilisiert werde (siehe Abbildung 4).
Die Themen der Veranstaltungen, welche so angeboten
Abbildung 4: Präsentation Flipchart:
Ausblick (Kaufmann)

werden,

können

Unternehmen

im

situativ

auf

die

Anliegen

Profit

und

Non-Profit

von

Bereich

abgestimmt werden. Die Weiterentwicklung des Konzeptes kann durch laufende Anpassung
der Zielsetzung im Sinne einer Effektuierung erfolgreichen Unternehmertums erfolgen (vgl.
Michael Faschingabuer, 2011). Die Ausbildung von Menschen mit Behinderung als
TrainerInnen im Rahmen eines inklusiven Lehrganges ist die Voraussetzung dafür, dass
immer mehr Menschen mit Behinderung als ExpertInnen in eigner Sache auftreten können.
So können aber auch immer mehr Menschen mit Behinderung Fort- und Weiterbildungen
selbst

(mit)gestalten und so die Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von

Menschen mit Behinderung durch eigene berufliche Tätigkeit selbst fördern.
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Zeichen setzen: Vorbereitungslehrgang für medizinische
Fachausbildungen in Österreichischer Gebärdensprache
Monika Haider, Österreich
Folie 1

equalizent
Schulungs- und
Beratungs GmbH

Folie 2

Inhalt







Situation GL in Österreich
Vorstellung von equalizent Schulungs- und Beratungs GmbH
EU-Projekt „Zeichen gehören gesetzt“ (2005-2007)
BSB-Projekt „Vorbereitungslehrgang“ (2011-dato)

© 2012 equalizent

173

Panel 6
Folie 3

Situation GL in Österreich

Folie 4

Gehörlose Menschen in Österreich
Die Gruppe der hörbehinderten Menschen insgesamt (schwerhörige,
spätertaubte, gehörlose Menschen) beläuft sich in Österreich auf etwa 500.000
Personen.
Etwa 8.000-10.000 gehörlose Menschen benützen die Österreichische
Gebärdensprache.
„Die österreichische Gebärdensprache ist als eigenständige Sprache
anerkannt...“ mit Artikel 8. Abs. 3 im Bundesverfassungsgesetz vom 06.07.2005

© 2012 equalizent
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Folie 5

Pädagogische Situation
Im deutschsprachigen Raum herrscht der lautsprachlich-orientierte
Unterricht vor (orale Methode, Oralismus), dessen primäres Ziel die
Lautsprachenkompetenz (Lippenlesen, Sprechen) ist. (Assimilations-Ansatz)
Im skandinavischem Raum setzen sich bilinguale Ansätze (d.h. die
Verwendung von GS und jeweilige Laut- und Schriftsprache im Unterricht)
bereits durch. Deren Erfolge sind vielfach dokumentiert .
In Österreich sind bilinguale Schulversuche im Pflichtschulbereich nach wie
vor Ausnahmeerscheinungen.

© 2012 equalizent

Folie 6

Bildungssituation / Berufliche Qualifikation
25 % der gehörlosen Menschen haben als höchsten Bildungsabschluss die
Hauptschule!





Nur 3% haben eine Matura!
Nur 0,5% besuchten eine Universität!
Etwa 40% absolvierten eine Lehre!

Über 60% der Befragten haben die Berufswahl nicht eigenständig getroffen!

Der überwiegende Teil der gehörlosen Menschen hat keine Berufsausbildung
abgeschlossen!

© 2012 equalizent
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Folie 7

Berufliche Situation
Aufgrund der Bildungssituation kommt es zu:

Low Level Jobs

zumeist niedrig dotierten Anstellungsverhältnissen

dementsprechend eher schlechter Situation in den meisten
Lebensbereichen
Die tradierten Berufsfelder führen zu häufiger Arbeitslosigkeit und zur
Annahme von noch schlechter bezahlten Tätigkeiten.

© 2012 equalizent

Folie 8

Berufliche Qualifikationen – Jahr 2006 (mit Ausbildung)

Quelle: WITAF / AASS 2006

© 2012 equalizent
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Folie 9

Berufliche Qualifikationen – Jahr 2006 (ohne
Ausbildung)

Quelle: WITAF / AASS 2006

© 2012 equalizent

Folie 10

Berufliche Qualifikationen
Lautsprachorientierte Schulausbildung verhindert nach Meinung von
LingustInnen den Erwerb einer differenzierten Sprache
(siehe: http://www.uni-klu.ac/fdotter/publ./ebinoest.htm, oder Dr. Verena
Krausneker in: „Stimme von und für Minderheiten“ Nr. 56/2005)

Defizite in Gebärden- als auch Schriftsprache (vermeidbarer funktionaler
Analphabetismus) und Schwierigkeiten beim Aneignen eines fachspezifischen
Wortschatzes

© 2012 equalizent
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Folie 11

Berufliche Qualifikationen
Mangelnde Zugangsmöglichkeiten zur Bildung

Oft fremdbestimmte, wenig neigungsorientierte Berufswahl.
Beschränkung auf traditionelle, veraltete Ausbildungen ohne Aussicht auf
Anschluss an den Arbeitsmarkt.

© 2012 equalizent

Folie 12

Vorstellen von equalizent
Schulungs- und
Beratungs GmbH
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Folie 13

Vielfalt setzt Zeichen!
Bilinguales Schulungs- und Beratungsunternehmen
Qualifikationszentrum für Gehörlose, Schwerhörige,
Gebärdensprache und Diversity Management
Gebärdensprache wird als
Ressource genutzt (nicht als

Defizit erkannt)

© 2012 equalizent

Folie 14
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Folie 15

Unser Team
34 Angestellte
8 gehörlose
1 schwerhörige
20 freie MitarbeiterInnen

© 2012 equalizent

Folie 16

Empowerment im equalizent
In Sozialpädagogik / Sozialarbeit noch immer verbreiteten defizitären
Blickwinkel auf ein mit Mängel behaftetes Klientel eine Ausrichtung auf die
Potenziale und Ressourcen der Menschen entgegenhalten.

Stärkung (noch) vorhandener Potenziale und die Ermutigung zum Ausbau
dieser Möglichkeiten. Menschen bei der (Rück-)Gewinnung ihrer
Entscheidungs- und Wahlfreiheit, ihrer autonomen Lebensgestaltung
unterstützen und auch zur Weiterentwicklung zu motivieren.

© 2012 equalizent
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Folie 17

EU-Projekt „Zeichen
gehören gesetzt“
(2005-2007)

Folie 18

GL – Ausschluss aus dem Gesundheits- und
Sozialbereich
Geregelt in den Ausbildungs- und Berufsgesetzen durch den Passus:
„... Voraussetzung für die Erfüllung der Berufspflicht ist die erforderliche
körperliche und geistige Eignung “ ...
Das Gesetz definiert nicht näher, wann die erforderliche körperliche und
geistige Eignung gegeben ist.
Im Lehrerausbildungsgesetz wurde dieser Passus gestrichen. Ungeklärt ist
wie z.B. mit dem Fach Musik umgegangen wird.

© 2012 equalizent
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Folie 19

Ziele „Zeichen gehören gesetzt“
 (Vor-)Qualifizierung für Berufe im Gesundheits- und Sozialbereich
 Sensibilisierung und „Öffnen der Ausbildungsstätten“
 Schaffung neuer Berufsmöglichkeiten für Gehörlose













Alten- und Pflegehelferin
Hebamme
Krankenschwester /-pfleger
Gewerbliche MasseurIn
HeimhelferIn
KindergartenhelferIn
KindergärnterIn
Sozialpädagoge/-pädagogin
Behindertenpädagoge/- pädagogin
Tagesmutter/-vater
etc.

© 2012 equalizent

Folie 20

Auswahl der Berufsbilder
Recherche und Befragung
 AMS
 ExpertInnen im Gesundheits- und Sozialbereich
 ExpertInnen aus dem Gehörlosenbereich
Kriterien
 Bedarf am Arbeitsmarkt
 Reale Chancen für Gehörlose und schwer hörende Personen
 Keine Matura als Voraussetzung

© 2012 equalizent

182

Panel 6
Folie 21

Projektplan „Zeichen gehören gesetzt“

Phase I

Phase II

Phase III

Juli – Dezember 2005

Jänner – Oktober 2006

Oktober 2006 – Juli 2007

Entwicklung
Vorbereitung
Information

Durchführung des
Lehrgangs

Nachbetreuung
Begleitung
Auswertung

© 2012 equalizent

Folie 22

TeilnehmerInnen
Insgesamt 9 TeilnehmerInnen, aus Wien, Niederösterreich und
Oberösterreich (2 Männer, 7 Frauen)
Berufswünsche
 Hebamme
 Krankenpflege
 Kindergartenpädagogik
 Altenpflege
 Massage
 Behindertenbetreuung
 Laborassistenz

© 2012 equalizent
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Folie 23

Stolpersteine












Kurze Vorbereitungszeit (Übersiedlung nach Wien)
Wohnungssuche
Wechsel des sozialen Umfeldes
Unsicherheit ob Aufnahme in Ausbildungsstätten gelingt
Diskriminierungserfahrungen
Schwierigkeiten zur finanziellen Absicherung
Mangelnde Bildungsvoraussetzung
Widerstände in den Ausbildungsstätten
Ausbildung – Durchgangsintervalle
Änderung in der persönlichen Lebensplanung
Reifeprüfung

© 2012 equalizent
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Folie 25

Ergebnisse







2 Personen: Schule für visuelle und alternative Kommunikation
1 Anstellung im Sozialministerium
1 Ausbildung zum Heimhelfer
2 Personen Berufswunschänderung samt Anstellung
1 Ausbildung zu Tierpflege
1 Spezialprojekt „Fliegende Hände“ / Ausbildung zu
Kindergartenpädagogin
 1 Ausbildung zur Behindertenbetreuung

© 2012 equalizent

Folie 26

Ergebnisse
 Produktentwicklung:




Awarness & Empowerment Trainings
Success Stories
Glossar Fachgebärde im Gesundheitsbereich

 Nachbetreuung der KursteilnehmerInnen
 Sensibilisierungsmaßnahmen (Konferenz mit allen PartnerInnen,
Semianre und Workshops in den Ausbildungsinstutionen)
 Katalog zur gesetzlichen Ist-Situation
 Evaluierung des Vorbereitungslehrgangs

© 2012 equalizent
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Folie 27

BSB-Projekt
„Vorbereitungslehrgang“
(2011-dato)

Folie 28

Ausbildung PflegehelferIn
Vorbereitungslehrgang

3. Oktober 2011 – 2. Oktober 2012

30. Mai – 16. Sept. 2011

Medizinische Massage

5. September 2011 – 5. September 2012
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Folie 29

Folie 30

Diplomierte/r
Gesundheits- und
Krankenpfleger/in:
3 Jahre Ausbildung

Berufe in der Pflege
Pflegehilfe:
1 Jahr Ausbildung

Heimhilfe:
ca. 3 Monate
Ausbildung

Abteilungshilfe
: keine
Ausbildung, v.a.
Reinigung

Personen
unterstützen
(Kochen,
waschen,
putzen,
einkaufen, …)

Personen pflegen
und unterstützen
(waschen,
Verband
wechseln, Bett
herrichten,
begleiten,…)

Untersuchungen
vorbereiten,
Medikamente
verabreichen,
Injektionen und
Infusionen
verabreichen, Blut
abnehmen, Aufträge
an Pflegehilfen geben

© 2012 equalizent
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Folie 31

Folie 32

Heilmassage:
Medizinische Massage
+ 6 Monate Ausbildung

Berufe in der Massage
Medizinische
Massage
1 Jahr Ausbildung
(Gewerbliche)
Massage:
Lehre oder
Ausbildung
dürfen nur
gesunden
Menschen
massieren

Angestellt in
Krankenhäusern,
bei ÄrztInnen, in
Sportzentren
dürfen auch kranke
Menschen
massieren

Eigene
Praxis/selbstständig
oder in
Krankenhäusern, bei
ÄrztInnen, in
Sportzentren, dürfen
auch kranke Menschen
massieren

© 2012 equalizent
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Folie 33

Vorbereitungslehrgang im equalizent
Kurszeit 2011:
30. Mai –15. September 2011
Urlaub: 22. Juli - 15 August 2011
Kurszeit 2012:
16. Juni –21. September 2012
Urlaub: 6. August - 17 August 2012
Stundenausmaß:
Mo – Do:
Mo Nachmittag Pflegehilfe:
Do Nachmittag Massage:

08.30 – 12.30
13.30 – 16.00
13.30 – 16.00

Anwesenheitspflicht während des gesamten Lehrgangs!
Selbstlernzeiten!!!  zu Hause

© 2012 equalizent

Folie 34

Lehrgangsziel




Berufe genau kennen lernen
Eigene Strategien entwickeln, wie ich die Ausbildung schaffen kann
(Umgang mit Fachtexten, Zeit einteilen, etc.)
Grundverständnis für die Inhalte im Gesundheitsbereich  Unterricht
direkt in ÖGS

© 2012 equalizent

Berufe: Berufe Inhalt kennen & Alttag & Ausbildung  wie schaut aus
treffen!!!
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Folie 35

Berufe: Berufe Inhalt kennen & Alttag & Ausbildung  wie schaut aus

Entscheidung

treffen!!!

Folie 36

Berufe: Berufe Inhalt kennen & Alttag & Ausbildung  wie schaut aus
treffen!!!
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Folie 37

Berufe: Berufe Inhalt kennen & Alttag & Ausbildung  wie schaut aus
treffen!!!

Folie 38
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Folie 39

Folie 40
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Berufsausbildung und Beschäftigung: INKLUSIV
Alois Krammer, alpha nova BetriebsgesmbH, Graz

Kurzfassung
alpha nova (siehe www.alphanova.at) bietet für Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen seit Jahren
Berufsausbildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten in Wirtschaftsbetrieben an. Die Angebote richten sich an
Personen, die sonst in der Regel in Tageswerkstätten für Menschen mit Behinderung betreut würden.
Das heißt:





Erwerb von Qualifikationsnachweisen (Lehrabschluss oder Teilqualifizierung) bei potentiellen Arbeitgebern
Arbeit und Beschäftigung unter realen Arbeitsbedingungen

Die entsprechenden Unterstützungsleistungen werden in dieser Form bislang nur bei alpha nova angeboten,
wobei sie gerade im Hinblick auf die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung
wegweisend sein können.
Auch die Erfolge (persönliche Entwicklung der KundInnen, erfolgreiche Lehrabschlussprüfungen, Vermittlungen)
belegen, dass die beiden Angebote, die im Folgenden beschrieben werden, zukunftsfähige Innovationen in der
beruflichen Begleitung von Menschen mit Behinderung darstellen.

1. Berufsausbildungsassistenzplus (BASplus)
Die BASplus unterstützt Jugendliche und Erwachsene, die eine integrative Berufsausbildung
gemäß § 8b Berufsausbildungsgesetz in einem Lehrbetrieb absolvieren möchten.
Ziel ist der erfolgreiche Abschluss der Berufsausbildung (verlängerbare Lehre oder
Teilqualifizierungslehre) in einem Betrieb der freien Wirtschaft (Lehrabschlussprüfung).
Zielgruppe sind Jugendliche und junge Erwachsene, die eine Ausbildung nur mit intensiver
Betreuung erfolgreich absolvieren können (insbesondere Arbeitsbegleitung) und daher im
Rahmen der Berufsausbildungsassistenz des Bundessozialamtes nicht begleitet werden
können.
Das Besondere:
KundInnen mit erhöhtem Betreuungsbedarf absolvieren eine Ausbildung am ersten
Arbeitsmarkt: Durch den individuellen Betreuungsansatz können Jugendliche, die es nicht
schaffen, ohne Begleitung am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, eine Ausbildung am ersten
Arbeitsmarkt absolvieren.
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Unterstütztes Trainieren und Lernen am Ausbildungsplatz (Arbeitsbegleitung): Durch die
Unterstützung der BASplus können die unterschiedlichen Tätigkeiten im Betrieb immer
wieder trainiert werden, sodass die Chancen am Arbeitsmarkt deutlich verbessert werden.
Individuelle Wahl des Lehrberufes und der Lehrinhalte: Da die Qualifizierung nicht in eigenen
Lehrwerkstätten

mit

beschränkter

Auswahl

an

Lehrberufen

erfolgt,

sondern

in

Wirtschaftsbetrieben jeglicher Branchen, können die Lehrlinge den Lehrberuf individuell
wählen.
Soziale Integration und persönliche Entwicklung im Lehrbetrieb: Die MitarbeiterInnen von
BASplus sichern die soziale Integration im Lehrbetrieb. Sie unterstützen die Jugendlichen in
ihrer persönlichen Entwicklung (Selbstwertgefühl, realistische Selbsteinschätzung).
Bedarfsorientierte, flexible Begleitung: Im Bereich des fachlichen und des sozialen Lernens
zeigt sich immer wieder unterschiedlicher Betreuungsbedarf. Neue Lehrinhalte, aber auch
(pubertätsbedingte) Krisen, Veränderungen im Betrieb – wie zum Beispiel der Wechsel einer
vertrauten Ansprechperson oder der Wechsel in eine andere Abteilung – können den Bedarf
an Begleitung im Betrieb sowohl von Seiten des Lehrlings als auch von Seiten der
betrieblichen MitarbeiterInnen erhöhen. Auf der anderen Seite können sich positive
Entwicklungen ergeben, sodass eine Begleitung kaum mehr benötigt wird. Durch das
individuelle Begleitungsangebot der BASplus können diese Umstände rasch und
unkompliziert berücksichtigt werden.
Die KundInnen werden während ihrer begleiteten Ausbildung (Lehre) kollektivvertraglich
entlohnt und sind sozialversicherungsrechtlich voll abgesichert.

2. Integrierte Arbeitsgruppen (IAG)
In den Integrierten Arbeitsgruppen werden Menschen in Betrieben begleitet, die gerne
produktiv arbeiten, aber aufgrund ihrer geminderten Leistungsfähigkeit (noch) kein
Dienstverhältnis aufnehmen können.
Unsere KundInnen stehen zum Teil knapp vor einem nächsten Schritt der beruflichen
Entwicklung, andere weisen höchsten Unterstützungsbedarf auf (Lernschwierigkeiten bzw.
Lernbehinderungen,

zum

Teil

zusätzlich

psychische

Probleme

und

körperliche

Einschränkungen). Sie sind interessiert daran und geeignet, in Wirtschaftsbetrieben bzw.
Dienstleistungsorganisationen tätig zu sein und dort ihre Kompetenzen nutzbar zu machen
und weiterzuentwickeln.
Die Betreuung erfolgt über Bescheide nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz.
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Den örtlichen Rahmen bilden Wirtschaftsbetriebe bzw. Dienstleistungseinrichtungen und
nicht gesonderte Tageswerkstätten. Im Sinn der Klarheit treffen sich die KundInnen morgens
direkt im Partnerbetrieb, und sie beenden den Arbeitstag auch wieder dort.
Die KundInnen führen entsprechend ihren Fähigkeiten und Interessen Tätigkeiten für die
Betriebe durch. Es geht um die Sinnhaftigkeit der Aufgaben und nicht um einen möglichst
hohen Output. Aufbauend auf regelmäßigen Zielplanungen verbessern oder erhalten sie ihre
Kompetenzen.
Ein(e) MitarbeiterIn (IntegrationsassistentIn) von alpha nova ist ständig vor Ort und betreut
die KundInnen, die in Gruppen gemeinsam mit den IntegrationsassistentInnen arbeiten oder
zeitweise selbständig mit einem/einer MitarbeiterIn des Partnerbetriebs.
Einen Teilbereich des Konzeptes der Integrierten Arbeitsgruppen bildet das Betriebliche
Mentoring: Fallweise bzw. bei erhöhter Selbständigkeit arbeiten einzelne KundInnen direkt
mit einem/einer MitarbeiterIn des Partnerbetriebes mit (MentorIn), wobei die pädagogische
Betreuung von den IntegrationsassistentInnen mobil abgedeckt wird.
Die IntegrationsassistentInnen finden in Zusammenarbeit mit MitarbeiterInnen

des

Partnerbetriebes und den KundInnen je nach den individuellen Möglichkeiten und Interessen
der KundInnen geeignete Tätigkeiten.
Die Partnerbetriebe bauen die Leistungskapazität der Gruppen bzw. der einzelnen
KundInnen in ihre Arbeitsabläufe ein und erwarten die gleiche Arbeitsqualität wie bei
anderen MitarbeiterInnen. Sie berücksichtigen dabei das unterschiedliche Arbeitsvolumen
sowie die individuellen Bedürfnisse der KundInnen.
Aufgrund von rechtlichen Rahmenbedingungen werden die KundInnen nicht in Form von
Dienstverhältnissen entlohnt. Die Arbeitsleistung wird von den Firmen finanziell abgegolten,
wobei der überwiegende Teil davon den KundInnen in Form von Zusatzprämien
weitergegeben wird.

3. Resümee
Die beiden beschriebenen Projekte werden seit mehreren Jahren erfolgreich geführt.
Durch die Berufsausbildungsassistenzplus konnten viele KundInnen, die sonst in einer
Tageswerkstätte betreut worden wären, eine nachweisbare Qualifikation erwerben. 44
Prozent aller AbsolventInnen erlangten einen Arbeitsplatz im erlernten Beruf.
Beide Projekte erfreuen sich steigender Nachfrage. Sie sind vergleichsweise günstig zu
führen, da nur sehr geringe Infrastrukturkosten anfallen.
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Und eine Erhebung der KundInnenzufriedenheit hat einen sehr hohen Grad an Zufriedenheit
mit den Dienstleistungen bei den KundInnen gezeigt.
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Integrative Arbeitsgruppen der Lebenshilfe in den JUFA
Gästehäusern
Dr. Petra Zimmermann (JUFA), Christina Langmann (Lebenshilfe)

Kurzfassung
Die JUFA Gästehäuser und die Lebenshilfe haben im Rahmen einer dauerhaften Kooperation für rund 54
Menschen mit Behinderung eine Anstellung und Arbeitserprobung mit dem Ziel der anschließenden Integration in
den ersten Arbeitsmarkt geschaffen. Die TeilnehmerInnen arbeiten in verschiedensten Bereichen der
Gästehäuser mit und werden ins Team der JUFA integriert. Durch den hohen Integrationsgrad ist die Vermittlung
in den ersten Arbeitsmarkt sehr erfolgreich.

1. Die JUFA Gästehäuser
Die JUFA Gästehäuser betreiben derzeit 42 Standorte in Österreich, Deutschland und ab
2013 auch in Ungarn.
In den 20 Jahren in denen die Organisation besteht, ist sie von 3 auf 42 Standorte
gewachsen und hat derzeit rund 750 MitarbeiterInnen.
Wie in ihrem Leitbild verankert, legen Unternehmensführung und MitarbeiterInnen großen
Wert auf gesellschaftliches Engagement und soziale Verantwortung und wurden hierfür
schon mehrfach ausgezeichnet.
Im Bereich Integration von Menschen mit Behinderung, sind die JUFA Gästehäuser in vielen
Bereichen tätig:








Die Häuser sind überwiegend barrierefrei und verfügen teilweise über spezielle
Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.
Unsere Gäste mit Behinderung können zusätzliche Serviceleistungen in Anspruch
nehmen
Gemeinsam mit Team Styria (integrativer Betrieb) wurde eine Wäscherei aufgebaut. Im
Bereich Tischlerei ist ebenfalls Team Styria unser Partner
Beschäftigung von 30 Menschen mit Behinderung, 3 integrative Lehrstellen
Verpflichtende Schulung aller MitarbeiterInnen mit Gästekontakt zum Umgang mit
Menschen mit Behinderung „barrierefreies JUFA Team“
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2. Die Lebenshilfe – Team A+
Für eine funktionierende Arbeitsintegration in den ersten Arbeitsmarkt hat die Lebenshilfe
Graz und Umgebung – Voitsberg ein sehr gutes System
Clearing – Jugendcoaching = Schüler der 9. Schulstufe werden gecleart um festzustellen in
welche Richtung sich ihr Weg weiterentwickeln könnte.
Arbeitsqualifikation im Team A+
Qualifizierungsfelder:















Betreuung in Kooperation mit den JUFA Gästehäusern
Office
Regalbetreuung
Reinigung in privaten Haushalten
Instandhaltung für die Lebenshilfe GUV
Grünlandpflege für Gemeinden und private Haushalte
Pflegeunterstützende Dienste in einem orthopädischen Krankenhaus

In den angebotenen Arbeitsgruppen haben die TeilnehmerInnen die Möglichkeit sich
persönlich und auch beruflich weiterzuentwickeln.
Pünktlichkeit, Verlässlichkeit, Teamfähigkeit, Selbstständigkeit sind dabei nur einige Themen
an denen es gilt zu arbeiten. Nach einen gewissen Zeitrahmen (2-3Jahren) haben die
TeilnehmerInnen dann die Möglichkeit sich in die Richtung ihres „Traumberufes“ zu
entwickeln. Durch Praktika in den verschiedenen Firmen, mit denen wir kooperieren haben
sie die Möglichkeit Erfahrungen zu sammeln und dann ihren Berufszweig einzuschlagen.
Wenn sich eine Vermittlung anbahnt, sind wir für die Firma bei Förderungen ein guter
Ansprechpartner.
Berufsausbildungsassistenz = wenn es bei einer Vermittlung zu einer Lehrstelle kommt so
gibt es die Möglichkeit diesen Dienst dafür anzufordern. BerufsausbildungsassistentInnen
sind für die Firma im Bereich Förderung und Unterstützung und für die TeilnehmerInnen für
die Unterstützung in der Arbeit aber auch in der Berufschule zuständig.

3. Das Kooperationsprojekt der integrativen Arbeitsgruppen
Die Anstellung von Menschen mit Behinderung ist in den oft kleinen Hausteams (5-20
MitarbeiterInnen) auf Grund des erhöhten Aufwandes in der Betreuung und Arbeitsanleitung
nur in begrenztem Ausmaß möglich. Trotzdem beschäftigt JUFA derzeit 25 MitarbeiterInnen
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mit Behinderung sowie 5 Menschen mit Behinderung in unseren Zentralen in Graz und
Salzburg und 3 integrative Lehrlinge.
Zusätzlich haben JUFA und die Lebenshilfe gemeinsam die Idee einer dauerhaften
Kooperation in Form von integrativen Arbeitsgruppen entwickelt. Seit 2005 werden solche
Kooperationen an den verschiedenen Standorten in der Steiermark eigenständig nach dem
Vorbild der ersten beiden Häuser Pöllau und Deutschlandsberg von den MitarbeiterInnen vor
Ort initiiert.
Insgesamt haben nun 13 Häuser integrative Arbeitsgruppen, in denen die Lebenshilfe rund
54 Menschen mit Behinderung ausbildet bzw. in den Arbeitsprozess integriert. In 5-30
Wochenstunden kommen die Teams mit BetreuerInnen in unsere Häuser zur Pflege der
Außenanlagen, Mithilfe in der Zimmerreinigung oder in der Küche gemeinsam mit den JUFA
MitarbeiterInnen. Sie erhalten Dienstkleidung, ein freies Mittagessen und werden zu JUFA
MitarbeiterInnen Feiern und Treffen eingeladen. Dabei wird auf die Integration ins JUFA
Team großer Wert gelegt.

Das dauerhafte Projekt der integrativen Arbeitsgruppen, führt zu einer win – win Situation:
Vorteile des Unternehmens:






Kostengünstige Variante um auch große Außenflächen in Stand zu halten
Flexibilität: bei erhöhtem Arbeitsbedarf (Hauptsaison) sind zusätzliche Arbeitskräfte bzw.
mehr Stunden nötig und können von der Lebenshilfe leicht abgedeckt werden.
MitarbeiterInnenmangel in der Hotellerie und Gastronomie in Österreich kann teilweise
gedeckt werden.
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Positive Auswirkungen auf das Betriebsklima. „Leben“ des Leitbilds durch die JUFA
MitarbeiterInnen

Vorteile der Lebenshilfe und ihrer Klienten:











Regelmäßige und dauerhafte Tätigkeit an einem Arbeitsplatz
Verschiedene Integrations- und Anforderungsstufen möglich (gemeinsame Arbeit mit
dem Betreuer bzw. direkte Arbeit im Team der JUFA MitarbeiterInnen)
Kennenlernen der „realen“ Arbeitsfelder, wo es gilt flexibel zu sein uns Stress
auszuhalten.
„Soziales Netzwerken“ – MitarbeiterInnen vor Ort aber auch die Gäste sind dabei ein
wichtiger Teil
Integration

in

ein

Team

und

einen

„normalen“

Arbeitsablauf

(Dienstkleidung,

gemeinsames Mittagessen, Teilnahme an betriebsinternen Feiern)
Arbeitsangebot auf in ländlichen Regionen mit wenigen Arbeitsplätzen
Hohe Vermittlungsrate in den ersten Arbeitsmarkt

4. Innovationscharakter des Kooperationsprojekts
Dienstleistungen von Lebenshilfe Arbeitsgruppen nutzen auch andere Unternehmen. Der
innovative Charakter unserer Kooperation liegt sicher in der Dauer und Regelmäßigkeit, die
MitarbeiterInnen der Arbeitsgruppen empfinden sich als MitarbeiterInnen von JUFA, da sie
mehrmals die Woche regelmäßig bei uns arbeiten und in der Integration ins Team d.h. sie
arbeiten nicht isoliert neben dem JUFA Team sondern werden auch sozial in das Team
integriert. Daraus resultiert auch der große Erfolg bei der Vermittlung der Klienten in den 1.
Arbeitsmarkt.
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(Groß-)Unternehmen als Vorreiter inklusiver Beschäftigung:
Disability Management und Corporate Social Responsibility (CSR)
Daniela Marquardt, Deutschland; www.workart-consulting.de
Folie 1

Disability Management und CSR:
Unternehmen als Vorreiter inklusiver Beschäftigung

Erste Europäische Mind Change Konferenz,
Soziale Inklusion für Menschen mit Behinderungen
2. – 4. Mai 2012 in Villach, Austria

Daniela Marquardt, work.art, Köln

Folie 2

Disability Management

Der ehemalige Hauptverband der Berufsgenossenschaften
(heute DGUV) hat sich von einer Institution in Kanada
(NIDMAR) die Nutzung eines international anerkannten
Curriculums (CDMP) und die Zertifizierungsrechte für
Deutschland vertraglich gesichert. Dieses Bildungsprodukt
basiert auf dem Leitfaden der ILO/ Genf zum Disability
Management und greift das gesetzlich geforderte betriebliche
Eingliederungsmanagement i.S.d. 84 Abs. 2 SGB IX in
Deutschland auf.
Seit 2005 bildet die DGUV Disability Manager aus und hat u.a.
Unterlizenzen an das DGB Bildungswerk, BFW, FAW, Genre
und der IKK Nord vergeben.
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Folie 3

Historie

• Disability Management steht für eine weltweite Bewegung

• Strategien und Nachhaltigkeit zur beruflichen Wiedereingliederung
• Begründer der Bewegung ist Wolfgang Zimmermann aus
Kanada (NIDMAR)
• Die Inhalte decken sich mit dem Leitfaden (code of practice)
der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) Genf.
• Verabschiedet Nov. 2001 und den Staaten der Welt zur
Anwendung empfohlen

Folie 4

Die Lizenzen von NIDMAR
HVBG

DGUV

National Institute of Disability
Management & Research
(NIDMAR) Kanada

(Lizenzen von NIDMAR / Kanada)

(Wolfgang Zimmermann)

Lizenz zur Abnahme der
Disability-Manager – Prüfung
Erstellung von Urkunden
Prüfung in der Uni - Köln

Curriculum/Ausbildung
neben der DGUV gibt es auch andere
Anbieter der Ausbildung (Bildungsverbund)

Audit

„Einführung eines betrieblichen
Eingliederungsmanagement“
(übertragen an IQPR
Köln)
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Folie 5

Prävention, SGB IX

84

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als
sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt
arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen
Interessenvertretung im Sinne des
93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der
Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und
Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die
Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit
welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann
(betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit
erforderlich wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen.
Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor
auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements
sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und
verwendeten Daten hinzuweisen. …

Gibt’s auch dokumentiert in Arbeitgeberversion

Folie 6

Die drei Säulen des integrierten
Gesundheitsmanagements im Unternehmen

Seite 6
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Folie 7

Ziele:
• Sichert den Arbeitsplatz für leistungsgewandelte Menschen

• Künftige AU-Zeiten verringern oder vermeiden
• Erleichtert die frühzeitige Rückkehr von Mitarbeitern nach
Krankheit oder Unfall
• Erzeugt und erhält sichere, barrierefreie und gesunde
Arbeitsplätze
• Stärkt die Verantwortung der Unternehmen den Arbeitsplatz für
leistungsgewandelte Menschen zu erhalten
• Reduziert die Kosten des Unternehmens im Falle von Krankheit,
Unfall oder Behinderung

Folie 8

Ergebnisse u.a. bei der Fa. Ford:
• Systematisches Arbeiten mit einem Profilvergleichsverfahren
• Der richtige Mitarbeiter am richtigen Arbeitsplatz
• Von der Leistungsminderung zur Leistungswandlung

• Integration auf wertschätzende Arbeitsplätze
• Vermeidung von Neueinstellungen
• Rückgang der krankheitsbedingten Abwesenheitsraten

• Disability Management Organisation unter europäischer
Zuständigkeit
• Prozesse zur Zusammenarbeit mit Rehaträgern und
Integrationsämtern
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Folie 9

Nutzen für das Unternehmen:
• Gesundheit verbessern
• Beschäftigungsfähigkeit erhalten

• Zufriedenheit der Mitarbeiter erhöhen
• Kosten einsparen
• Förderung gem. 84 Abs. 4 SGB IX durch Reha-Träger und
Integrationsämter einholen
• Beitragsbonus einholen ( 162 Abs. 2 SGB VII,

65 a Abs. 3 SGB V

• Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit steigern

Folie 10

Disability Manager
Managementebene
• Ist zuständig für die organisatorische Ebene, Implementierung
und Durchführung
• Bildung eines Integrationsteams
• Netzwerkarbeit; Round-Table-Gespräche
• Verantwortlich für Präventionsmaßnahmen im Betrieb
• Moderator

Return To Worker (Fallmanager)
Fallebene
• Steuerung des Einzelfalls (Gespräche, Schnittstelle zwischen
den Beteiligten, Informationen)
• Erstellt Integrationspläne
• Überwachung und Beurteilung von Maßnahmen
• Fördergelder
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Fünf Schritte auf dem richtigen Weg:

1. Kontakt zu dem Mitarbeiter aufnehmen und Zustimmung einholen
2. Ausgangslage erfassen und ggf. Grund für AU feststellen
3. Leistungsfähigkeit klären

4. Maßnahmen festlegen und planen
5. Maßnahmen umsetzen und Erfolg überprüfen

Folie 12
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Betriebliche Wiedereingliederung
- Ablaufplan Schritt:

BEM ist nicht notwendig
------------------Mitarbeiter lehnt BEM ab

Arbeitsmittel:

AU von mehr als
6 Wo. feststellen

Abfrage
Personalabteilung

Erstkontakt mit dem
betroffenen Mitarbeiter
aufnehmen

Fragen zur Vorbereitung
Erstkontakt

Erstgespräch führen

Leitfaden Erstgespräch

Fallbesprechung

Leitfaden Erstgespräch

Maßnahmen
durchführen

Maßnahmenprotokoll

Wirkung der
Maßnahmen überprüfen

Ergebnisprotokoll

Maßnahmen
erfolgreich

Abschlussdokumentation

Beendigung des BEM

BEM ist nicht notwendig
------------------Mitarbeiter lehnt BEM ab
Beendigung des BEM

Keine Maßnahmen
möglich
Beendigung des BEM

Maßnahmen nicht
erfolgreich

Ende des BEM

Folie 14

CDMP tätig für Unternehmen

•

Gesetzliche Unfallversicherung

•

Private Versicherungen: z.B. GenRe

•

Betriebsärzte: BAD, Arbeitsmedizinische Praxen

•

Psychologische Dienste

•

Dienstleister: bfw, FAW, bfz, Gewerkschaften

•

Sonstige

Seite 14
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Folie 15

CDMP tätig für Unternehmen

250

219

200
150

121

100
43

50

9

32

38

Betriebsärzte

sonstige

0
gesetzl.
UV

Dienstleister

and. Soz. - priv. Vers.
Vers.
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Folie 16

CDMP tätig im Unternehmen

•

Betriebsärzte

•

Schwerbehindertenvertreter

•

Arbeitnehmervertreter – Personalrat, Betriebsrat

•

Personalbereich

•

Betriebliche Sozialarbeiter

•

Psychologischer Dienst

•

Sonstige

Vortragstitel, Autor, Veranstaltung

Sankt Augustin,
30.09.2011
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CDMP tätig im Unternehmen

64
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50
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Personalbereich

15

Arbei
tnehm.Vertreter

Schwerbeh.
- Vertreter

18

betriebliche
-Sozialarbeit

49

Betriebsärzte

70
60
50
40
30
20
10
0
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Folie 18

Auditierte Unternehmen (Stand Juni 2009)

•

12 Berufsförderungswerke

11/2006 – 05/2009

•

Huf Haus GmbH & Co. KG
Fertighausbau / Objektbau

04/2009

•

Chemion Logistik GmbH
Logistikdienstleister

11/2008

•

Ford-Werke GmbH Deutschland
Autoindustrie

05/2006

Seite 18
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Folie 19

Positive „Begleiterscheinungen“:
• Betriebliches Gesundheitsmanagement wird „belebt
• Systematisches Arbeiten mit Fähigkeitsprofilen
• Diagnose wird nebensächlich
• Verbindung BEM und Rückkehrgespräche
• Unternehmenskommunikation wird gefördert
• Von Leistungsminderung zu Leistungswandlung
• Präventiv bzgl. Demographischer Wandel
• Zuständigkeiten werden geklärt
und anwendbar für alle Unternehmen…

Folie 20

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Kontakt:
Daniela Marquardt

work.art Köln
Geldorpstr. 3

D-50733 Köln
0049 177 4228981
www.workart-consulting.de
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Sprachlos? Von wegen! Angewandte unterstützende
Kommunikationstechnologien
Mag. Armin Gutzelnig, LIFEtool Kärnten
Mag. Martina Ranner, LIFEtool Wien

Kurzfassung
Kommunikation ist ein Grundbedürnis jedes Menschen, ganz egal ob eine Beeinträchtigung vorliegt oder nicht.
Neue Technologien können einen wichtigen Beitrag zur Kommunikation für Menschen ohne oder mit sehr
eingeschränkter Lautsprache leisten. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten dass auch Personen mit einer
sprachlichen Beeinträchtigung am Alltagsleben teilhaben können. In unserem Workshop wollen wir den Begriff
der Unterstützten Kommunikation genauer erläutern und auch praktische Beispiele aufzeigen, welche
Kommunikationsgeräte und Strategien eingesetzt werden können, bzw. welche Möglichkeiten der Unterstützten
Kommunikation es geben kann.

1. Einleitung
Unterstützte Kommunikation stellt für alle Personen ohne bzw. mit eingeschränkter
Lautsprache ein wichtiges Element in ihrem Leben und ihrer Arbeit dar. Sie wurde in den
letzten Jahren zu einem wichtigen Instrument zur aktiven Kommunikation.
Der Begriff Unterstützte Kommunikation hat sich in den letzten Jahren im Behindertenbereich
immer weiter verbreitet. Durch die immer schneller fortschreitenden technologischen
Errungenschaften eröffnen sich auch im Bereich der Unterstützten Kommunikation für
Menschen mit einer Beeinträchtigung zahlreiche Möglichkeiten sich mitzuteilen und aktiv bei
Aktivitäten des Alltags teilzunehmen.

2. Begriffsklärung Unterstützte Kommunikation (UK)
In deutsch sprechenden Ländern wird der Begriff UK als Abkürzung für Unterstützte
Kommunikation

verwendet.

Im

englischsprachigen

Raum

spricht

man

von

AAC

(Augmentative and Alternative Communication).
Würde man versuchen das gesamte Feld in einem Satz zu erklären, würde dieser wohl so –
oder so ähnlich aussehen:
Unterstützte Kommunikation umfasst Methoden und Hilfsmittel für Menschen, die aufgrund
von angeborenen oder erworbenen Schädigungen, nur sehr unverständlich oder gar nicht
sprechen können.
Um von UK profitieren zu können gibt es allerdings eine wichtige Voraussetzung. Man muss
lebendig sein. Das erscheint zunächst selbstverständlich, schließt aber zugleich alle „ja
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aber…“ Einwände aus. Die anspruchsvolle Aufgabe, die sich aus dieser einzigen
Voraussetzung ergibt, ist die Auswahl einer geeigneten Methode, oder eines passenden
Hilfsmittels.

3. Wie können die NutzerInnen von UK profitieren?
1) UK als dauerhafter Ersatz für die eigene Stimme
Menschen die aufgrund von angeborenen oder erworbenen Beeinträchtigungen gar
nicht-, oder nur sehr unverständlich sprechen können erleben durch den Einsatz von
Hilfsmitteln,

dass

auch

sie

ein

aktiver

Teil

der

Gesellschaft

sind.

Kommunikationshilfsmittel werden von diesen Personen ständig benötigt, da sie ohne
nicht verstanden werden.
2) UK als vorübergehender Ersatz für die eigene Stimme
Nach einem Unfall im Krankenhaus aufzuwachen stellt für viele Menschen einen
Albtraum dar. Nach dem Aufwachen auch nicht mehr sprechen zu können macht die
Situation noch schlimmer. Hier wird schnell die Dringlichkeit des Unterstützungsbedarfs
klar. Auch wenn zugleich klar ist, dass der Betroffene in absehbarer Zeit wieder ohne
Kommunikationshilfsmittel auskommen wird.
Nicht nur Unfälle, sondern auch geplante medizinische Behandlungen, können
vorübergehende Einschränkungen beim Gebrauch der Lautsprache verursachen. Dass
UK – wenn oftmals auch nur in Form von Bleistift und Papier – eine wertvolle Hilfe
darstellt ist evident.
3) UK als Unterstützung beim Erwerb von Lautsprache
Dieser dritte Anwendungsbereich nützt vor allem Kindern mit geistigen und körperlichen
Beeinträchtigungen. Hilfsmittel wie z.B. von Symbole, Objekte oder auch einfache
Sprachausgabegeräte unterstützen Kinder beim Erlernen von Lautsprache.

4. Macht UK zu faul zum Sprechen?
Diese zugegeben überspitzte Formulierung legt den Fokus der Aufmerksamkeit auf einen
oftmals wunden Punkt. Viele Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Therapeutinnen und
Therapeuten, so wie Betreuerinnen und Betreuer befürchten, dass die Anwendung von
Kommunikationshilfsmitteln bei den Nutzerinnen und Nutzern den Einsatz der eigenen
Lautsprache verhindert. Aufgrund der zahlreichen Einwände war diese Fragestellung auch
Gegenstand von vielen wissenschaftlichen Untersuchungen. Erkenntnis dieser Studien war
es, dass vielmehr das Gegenteil der Fall ist. Zum Nachlesen empfiehlt sich hier die
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Zeitschrift „Unterstützte Kommunikation“. Im Heft 2 aus dem Jahr 2008 ist ein Beitrag von
Ursula BRAUN und Martin BAUNACH mit dem Titel „Märchen und Mythen der Unterstützten
Kommunikation“ zu lesen, in dem fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Effekten
der Anwendung von UK Sorgen und Ängste zerstreuen. Die Thesen werden hier ausführlich
mit Quellen belegt, sodass die Annahme UK mache zu faul zum Sprechen als widerlegt
angesehen werden kann.
Dazu gibt es aber noch weit mehr Informationen, die hier zumindest erwähnt werden sollen.
(vgl. Isaac Online: UK Sprachentwicklung, o.J.)

ISAAC. Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation ev.: Was ist Unterstützte
Kommunikation. o.J. URL: http://www.isaac-online.de/index.php/unterstuetztekommunikation/wasistuk (05.07.2012)

5. Welche Arten von Hilfsmitteln gibt es?

Kommunikationshilfsmittel

nicht-elektronisch

.

elektronisch

Schr

Stat.

Symb.

Aufgen. St.

Dynam.

Syn. St.

Aufgen. St.

Schr.

Symb.

Symb.

Symb.

Schr.

Schr.

Abbildung 1: Einteilung von Kommunikationshilfsmitteln
Um die große Vielfalt an verfügbaren Hilfsmitteln etwas übersichtlicher zu gestalten, werden
in Abb.1 Kategorien gebildet. Die erste große Abgrenzung wird hier zwischen elektronischen
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und nicht elektronischen Hilfsmitteln gemacht. Bei der Beschreibung wird allerdings nicht in
die Tiefe gegangen, sondern nur ein Überblick mit wenigen Beispielen vermittelt.
1) Nicht elektronische Hilfsmittel





Auf Schriftbasis: Hier finden sich Hilfsmittel wie z.B. Buchstabentafeln
Auf Symbolebene: z.B. Kommunikationsmappen oder Tafeln mit Symbolen

und/oder

Fotos, aber auch Objekte
Auch bei den elektronischen Hilfsmitteln findet man die Unterteilung zwischen schrift-, und
symbolorientierten Kommunikationssystemen. Diese Unterscheidung bezieht sich aber nur
auf die verwendeten Oberflächen und Inhalte.
2) Elektronische Hilfsmittel



Mit statischem Display:

Hierzu zählt man viele einfache Kommunikationshilfsmittel. Die

„Anzeige“ besteht z.B. aus einem, mit Symbolen oder Fotos versehenen, selbst



ausgedruckten Blatt Papier, welches in das Hilfsmittel eingelegt wird.
Mit aufgenommener Stimme (natürliche Sprachausgabe): Bei Hilfsmitteln wie z.B. Geräte
der „GoTalk“ Reihe werden die Aussagen durch einen Betreuer oder Elternteil – wie bei



einem Diktiergerät – aufgenommen.
Mit dynamischem Display: Hilfsmittel mit dynamischen Displays haben eine elektronische
Anzeige wie z.B. ein Touchscreen Display. Der Inhalt der Anzeige ist abhängig von den




Benutzereingaben. So können beispielsweise Kategorien aufgerufen werden.
Mit natürlicher Sprachausgabe: Hier werden die Aussagen wie oben beschrieben
aufgenommen.
Mit synthetischer Sprachausgabe: Bei den Aussagen, die mit diesen Geräten gemacht
werden können, hört man in der Regel keine aufgenommene – sondern eine künstliche
Computerstimme. Diese Stimmen klingen heute aber nicht mehr „blechern“, sondern
gehen durchwegs als Männer-, bzw. Frauenstimme durch. Eigene Aufnahmen sind aber
auch hier möglich.

Es ist sicherlich jederzeit möglich, ja sogar erwünscht, dass die verschiedenen Formen von
Unterstützter Kommunikation gleichzeitig kombiniert eingesetzt werden. Ein multimodaler
Ansatz hat sich als sehr effizient herausgestellt. Oftmals werden zusätzlich zu den einzelnen
Geräten und Hilfsmitteln auch noch Gesten, Gebärden, etc. verwendet. Ziel sollte eine
Verständigung mit dem Klienten/der Klientin sein, sodass ein Äußern von Bedürfnissen, die
Teilhabe an einem Gespräch, einfach dem Bedürfnis nach Kommunikation Rechnung
getragen werden kann.
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Die Kreativität, die Motivation und der Ehrgeiz nicht nur des Klienten, sondern auch der
Betreuer und Bezugspersonen spielen beim Einsatz der Hilfsmittel zur Unterstützten
Kommunikation eine wichtige Rolle.

6. Vorgehen beim Einsatz von UK
Am Beginn jedes erfolgreichen Einsatzes sollte eine gezielte Analyse der aktuellen Situation
des Klienten stehen. Hierzu zählt vor allem die Erhebung der vorhandenen Fähigkeiten und
genauer Beobachtung der eventuell schon eingesetzten Gebärden, Bewegungen, Gesten,
etc.
In weiterer Folge sollte eine sorgfältige Planung und ein von Anfang an systematischer
Einsatz von Kommunikationshilfen im Vordergrund stehen. Natürlich sollte es stets ein
Ausprobieren und ein kreatives Testen sein, aber trotzdem sollten einzelne Ziele und
Planungsvorgaben nicht außer Acht gelassen werden.
Jedes Tun erfordert auch eine Evaluation um an erfolgreichen Methoden weiterarbeiten zu
können, bzw. nicht so zielführende Maßnahmen erkennen und vermeiden zu lernen.
Um wirklich erfolgreich UK einsetzen zu können müssen auch die eigenen Umgangsformen
und Kommunikationsstrategien hinterfragt und angepasst werden. Z.B.: müssen Fragen so
gestellt werden, dass der Klient sie mit seinen Ausdrucksformen auch beantworten kann, es
muss ausreichend Zeit für die Antwort des Klienten eingeplant werden, es sollte aber auch
die gleiche Sprache verwendet werden (z.B.: Zeigen auf das Symbol auch während des
eigenen Sprechens).
Häufig reicht es auch nicht aus, lediglich ein Hilfsmittel für Unterstützte Kommunikation zur
Verfügung zu stellen. Es müssen auch Gelegenheiten zur Kommunikation geschaffen
werden. Vor allem in der ersten Phase des Einsatzes von Unterstützter Kommunikation stellt
das ein wichtiges Kriterium dar.
Es steht außer Zweifel das Unterstütze Kommunikation ein sehr effizientes Mittel zur
gemeinsamen Verständigung sein kann. Wenn man einige grundlegende Dinge beachtet,
bzw. sich realistische Ziele setzt und diese auch konsequent verfolgt, kann UK sehr
erfolgreich sein. Wichtig dabei ist es jedoch, dass alle Beteiligten ein gemeinsames Ziel
verfolgen und alle an einem Strang ziehen, auch wenn sich Erfolge erst nach viel Arbeit und
intensivem Training einstellen.
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KEYNOTE
The Human rights perspective of an inclusive society
for persons with disabilities
Giampiero Griffo, member of the World Council of
Disabled Peoples' International-DPI

1. What is DPI?
Disabled Peoples’ International is an international NGO working to promote and protect the
human rights of disabled people, speaking a unique worldwide language in the 142 countries
where it is represented. DPI has 6 Regional Councils in Africa, Arab countries, Asia-Pacific,
Europe, North-America & Caribbean, South America and has consultative status in all the
International Bodies (UN, WHO, ILO, Unesco, Council of Europe, EU, etc.). More information
is available on the web site (www.dpi.org and www.dpi-europe.org).

2. The UN Convention on the rights of persons with disabilities
In the world there are about 1.000.000.000 of persons with disabilities (15% of the world’s
population) that welcome the date of 3.5.2008, the entry in force of the UN Convention on the
Rights of Persons with Disabilities (UNCRPD): the highest recognition of the rights of
persons with disabilities. After this date persons with disabilities don’t ask to have their rights
recognized, but ask to apply and enforce their own rights. At the same time the UNCRPD
produced an earthquake on the traditional vision of the condition of persons with disabilities:
It moved from the recognition of needs to the recognition of rights. The process of ratification
grew in a short time: 153 countries signed the convention, 90 countries signed the optional
protocol; 112 countries ratified the convention and 63 the optional protocol.
The UNCRPD is an international standard both for programmes and policies on persons with
disabilities as well as for general development.
In Europe 31 countries ratified the UNCRPD (plus the European Union), of which 20
countries are members of the European Union (in bold characters): Armenia, Austria,
Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Cyprus, Czech republic, Croatia,
Denmark, France, Germany, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta,
Moldova, Montenegro, Portugal, S. Marino, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
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The conditions of persons with disabilities are very disadvantaged1: 82% of the disabled
people live in developing countries (about 820 million, ¼ of the poor population), 98% of
persons with disabilities that live in poor countries do not have access to rehabilitative
services and appropriate basic services, more than 85% in the world are unemployed and
only 2-5% of the minors with disabilities have access to a formal education. About 80 million
persons with disabilities live in European Union countries and about 120 million in the
Council of Europe countries. The unemployment rate of persons with disabilities in the EU is
about 80%, 16% of the active population in the European Union has a disability. About 61%
of children with disabilities are segregated in special classes or schools (2008, Eurydice)2.
More than 500.000 persons with disabilities are segregated in 2.500 mega-institutions (2004,
Included in society)3. Persons with disabilities do often not have access to goods and
services and often do not have the freedom to move inside the European Union: in short
there aren't European citizens, because they do not enjoy the freedom to move within the 27
EU countries.
For this reason the UNCRPD “promotes, protects and ensures the full and equal enjoyment
of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities, and promotes
respect for their inherent dignity“ (art. 1). The more important consequence is that persons
with disabilities are part of society and must benefit of all goods, services and policies, as
other citizens.
For this reason the principles of the UNCRPD do not speak about illness or incapacities, but
include “Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make
one’s own choices, and independence of persons; Non-discrimination; Full and effective
participation and inclusion in society; Respect for difference and acceptance of disability as
part of human diversity and humanity; Equality of opportunity; Accessibility; Equality between
men and women; Respect for the evolving capacities of children with disabilities and respect
for the right of children with disabilities to preserve their identities “.
In this framework the concept of discrimination is very important. I would like to show a photo
that won the European Award on non-discrimination 2005, but due to copyright I will rather
describe what to imagine in front of your eye.

1

See WHO. Global report on disability. Geneva, 2011.
See the web site of the European Agency on special needs education: www.european-agency.org.
3
A European project funded by the European Commission produced a report on disabled people in
institutions in 25 member states (see the web site: www.community-living.info).
2
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A woman in a wheel chair is lifted up the stair by three men in security uniform. The picture
manages to transmit the violence that this woman in a wheelchair suffers when the
environment does not include her specific characteristics. The condition of human rights
violation the woman experiences is highlighted by the evident embarrassment at being lifted
up the stairs by strangers and by the uniforms of the guards, holding guns and batons that
evidently contrasts the woman’s attire. The woman’s face is the only one present, underlining
the indifference of society towards the violence inflicted daily on millions of persons, whose
only fault is of living with characteristics that society forgets when planning places, buildings
and services. The continuous and great discrimination that persons with disability are
subjected to when society excludes them and limits their social participation is concentrated
in one single image. We must change the vision we have of the condition of persons with
disabilities, moving from a charity vision to a human rights approach.
There are a few statistics to explain the discrimination that persons with disabilities live with:
The rate of unemployment in Europe is about 11,5% in the ordinary market, 70% for persons
with disabilities. Only about 5-10% of persons in wheelchairs have access to trains in Europe
compared to the 100% of other passengers, even though both buy the same ticket. Only
about 3-5% of the public and private services provide information in an appropriate format for
blind and deaf people.
The condition of persons with disabilities is a human rights issue, they live in continuous
violation of their human rights. Every time persons with disabilities receive different treatment
without justification, they are subject to discrimination. The UNCRPD “prohibits all
discrimination on the basis of disability and guarantees to persons with disabilities
equal and effective legal protection against discrimination on all grounds. In order to
promote equality and eliminate discrimination, States parties shall take all appropriate
steps to ensure that reasonable accommodation is provided”.
Another important concept that applies to persons with disabilities is Equal Opportunities.
The best definition of this concept is in the UN standard rules: “24. To realize ’"equal
opportunities" means to make possible the process through which the different societies and
different environments, as well as the services, activities, information and documentation, are
rendered accessible to all, especially to persons with disability.
25. The principle of equality of rights implicates that the needs of each person and of all
individuals are of equal importance, that these needs must become the foundation for the
planning of society and that all the resources are committed in such a way to assure that
each individual has the same opportunity to take part.
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26. Persons with disability are members of society and have the right to stay within their
community.

They should receive the support they need within ordinary structures for

education, health, the commitment and welfare services.
27. When persons with disability acquire equal rights, they should have equal duties. When
these rights have been acquired, society should increase their expectations towards persons
with disability. As part of the process for equal opportunities, we should see to it that,
persons with disability take on their full responsibility as members of the society”.
From these considerations it is evident that disability is not only a competence field for
professionals, but mainly a political and cultural issue.
The fact of living in conditions lacking equal opportunities, deemed obvious by society, and to
be subjected to discriminatory treatment deemed legitimate, has produced a triple effect: On
one hand persons with disability have become invisible citizens in policies and in social
actions, on the other hand they face actual social exclusion till recently socially justified,
finally society has progressively lost competences and knowledge on disability issues. The
condition of disability is in this way inscribed in a vicious circle: It has become the cause and
effect of poverty. Cause for the way in which modern society still treats persons with disability
producing social exclusion, limitations in the access of rights, obstacles and barriers in the
enjoyment of spaces, goods and services. This creates social impoverishment in the
acknowledgement of their rights and impoverishment subjected to the capacity and
opportunity of access and participation in decisions regarding society and their lives. This
condition deriving from discriminatory treatment then produces economic poverty, because of
the elevated costs to which persons with disability are subjected to have access to their
rights, goods and services, and therefore lack of equal opportunities with respect to other
persons. The circle is further aggravated by the fact that instead of adding together the two
processes they multiply themselves, increasing in an exponential way the two forms of
poverty. A Research by Leonard Cheshire in the United Kingdom shows that a family in
which a person with disabilities lives, has double probability of becoming poor.
Even society, considering persons with disabilities in segregated places, of competence of
specialism, lose the capacity to meet the needs of this citizen: It is a lack of knowledge in the
society on the condition of persons with disabilities and the lack of capacity to guarantee the
respect of human rights for persons with disabilities in all the areas of society.
An example can be the situation of pupils with disabilities in schools. The statistics of
European Agency for Development of Special Needs in Education (2008) show that the total
number of pupils in primary school is 54.891.009 of which 2.273.041 (4,14%) are pupils with
disabilities; the pupils with disabilities that study in ordinary settings are 889.482 (39,1%) and
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the pupils with disabilities in segregated settings are 1.383.559 (60,9%). The UNCRPD
obliges the states to answer these simple questions:









Who decides on this segregation?
Why decide on segregation?
Is segregation in the best interest of the pupils?
Are the families segregated too?

The history of Pablo Pineda (For more information surf in the internet for Pablo Pineda, he
can even be found at Wikipedia.) in Spain surprises many people. Pablo got a degree in
learning sciences. The surprise arose from the fact that Pablo is a person with Down’s
Syndrome. “How did he manage?”, many asked. In reality the correct question is another
one: “How many people like Pablo could achieve the same result with the appropriate
support?”
Societies’ low regard for the abilities of persons with disabilities has resulted in discrimination
and stigma attached to disability which poses great barriers in their participation in economic,
cultural, political and social life.
The UNCRPD produces an essential transformation in the understanding of the condition of
persons with disabilities: oblige to move from a medical/individual model of disability to a
social model of disability based on the respect of human rights. The definition of disability
(preamble e) of the UNCRPD) is clear: “Disability results from the interaction between
persons with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their
full and effective participation in society on an equal basis with others”.
The UNCRPD underlines the fact that, even before acknowledging their needs, it is
necessary to start from the recognition of their human rights. The hierarchical inversion of the
two concepts brings a descriptive clarity of what society’s task is: To guarantee rights
violated by barriers, obstacles and prejudice, from unequal and discriminatory treatment. It is
starting from this new awareness, that the policies and the services must support the access
to rights, by means of appropriate interventions of removal of those conditions that produce
disability. Disability in fact is prevented both on the biological side, reducing the
consequences of diseases, accidents and senescence, but also on the social side, removing
obstacles and barriers, putting technical equipment and devices at their disposal, creating
conditions that prevent discrimination and unequal treatment4.
4

See the research commissioned by the European Commission Study of Disability in ECDevelopment
Cooperation. Final report by Coleridge, P., Simonnot, C. and Steverlynck, D. Bruxelles, 2010.

221

Panel 7
The WHO stresses that disability is an ordinary condition of all human beings, during life. So
to prevent disability is a human rights obligation, it isn’t a cost but an economic and social
convenience, affecting all human kind.

3. What strategies to support the implementation of the CRPD?
The contents of the CRPD will be the basis of intervention in all countries. It is important to
formulate a strategy to implement the UNCRPD. I will make some proposals of action related
to the area of legal protection, appropriate treatment, data collection, new policies, inclusive
development, CBR-CBID, monitoring.
The first field of action is linked to the safeguarding of human rights. The UNCRPD is a
convention based on human rights, therefore it uses the international framework on the
subject, centered on the modalities of the United Nation’s safeguarding system. This
establishes that the ratification of the UNCRPD means an agreement between the UN and
the States on one hand, between the UN, the States and the citizens on the other. This
means that the states undertakes to respect the conventions of the United Nations and
accept to submit to the control and assessment system of the United Nations (that foresees a
UN committee of the rights of persons with disabilities, the relative monitoring system and in
case of ratification of the optional protocol, to accept protests and investigations). On the
other hand the citizens of the states that have ratified the UNCRPD can resort to a national
court to have the human rights enshrined in the convention respected and if they are not
satisfied they may resort to the UN committee.
I would like to remind you that art. 4, paragraph 2 of the UNCRPD states: “With regard to
economic, social and cultural rights, each state party undertakes to take measures to
the maximum of its available resources and, where needed, within the framework of
international cooperation, with a view to achieving progressively the full realization of
these rights, without prejudice to those obligations contained in the present convention
that are immediately applicable according to international law”. In other words, the
human rights of each single citizen, as perfect individual rights, are executable
immediately.
For this reason training on human rights legal protection of persons with disability,
DPOs and lawyers is necessary; also the creation of legal protection centers and building
alliances with national HR commissions and other independent HR bodies, where they exist.
Where independent HR bodies do not exist, art. 33 paragraph 2 of the UNCRPD obliges the
states to establish these bodies (states parties shall, in accordance with their legal and
administrative systems, maintain, strengthen, designate or establish within the state
222

Panel 7
party, a framework, including one or more independent mechanisms, as appropriate, to
promote, protect and monitor implementation of the present convention).
A second element is linked to appropriate treatment: If persons with disability are
impoverished by the barriers and discrimination produced by society, it is necessary that the
interventions of support for persons with disability are based on an empowerment centered
approach. This word has two meanings in English: Enforce the capacity and skills of
individuals or organizations and give the power in society to decide as other citizens about
the main issues related to their life. Empowerment can be focused on individual, social and
political issues. This means to support the participation of PwDs in society and their
communities, support involvement of DPOs in the process of ratification, implementation and
monitoring of the CRPD. Instruments of empowerment can be peer counselling activities,
personalized projects focused on the rights and needs of persons with disabilities, training
PwDs on the UNCRPD. The process of empowerment is based on the approach of capability
of Amartya Sen, but with a clear vision on the condition of discrimination and lack of equal
opportunities that persons with disabilities live with.
On the appropriate treatment, it is important to contradistinguish the process of rehabilitation
from the process of habilitation (art. 26 of the UNCRPD). In fact, the UNCRPD underlines
the importance of the two approaches, committing the states to supply “comprehensive
habilitation and rehabilitation services and programmes, particularly in the areas of health,
employment, education and social services”. Re-habilitation is related with the possibility to
intervene on a functional limitation to achieve, with medical treatment, the regaining of the
functionality of compromised part of the body. Habilitation is the action that, starting from the
characteristics and capacities of persons, permit to achievement of skills in all area of life, to
be done even in a different form. Persons with disabilities read with closed eyes, move
without walking, communicate without speaking and live with an open heart. Society has
forgotten these persons and build services, goods and policies not including person with
disabilities. In other words, we need to re-habilitate society to include disability issues in all
policies and habilitate all professionals & politicians with the appropriate skills to provide
appropriate empowerment and support to these persons. It is important to understand when
the process of re-habilitation ends and when the process of habilitation starts. Every human
being has his own way of functioning which is made up of his characteristics. To habilitate
persons means to build a personalized way of life, adequate to the characteristics and
desires of the persons.
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What is the level of discrimination and lack of opportunities persons with disabilities live with?
How accessible is a town to persons with disability? What kind of barriers and obstacles do
persons with disabilities meet in having a good education, finding and maintaining
employment, enjoying tourism, etc.? Information and data on this subject is lacking. One
element is certain: we need to change the approach on collecting data and statistics on
disability. From statistics based only on health conditions, pensions and benefits, we need to
collect data on the level and quality of participation, enjoyment of rights and promote social
inclusion.
The UNCRPD in the Article 31 (statistics and data collection) clarifies that “States parties
undertake to collect appropriate information, including statistical and research data, to enable
them to formulate and implement policies to give effect to the present convention. (…) The
information collected in accordance with this article shall be disaggregated as appropriate
and used to help assess the implementation of states parties’ obligations under the present
convention, and to identify and address the barriers faced by persons with disabilities in
exercising their rights”.
For the mainstream policies on disability we need to collect data on the real conditions of
persons with disabilities. And this means: a) Checking the barriers and restrictions of
participation; b) Checking discrimination and inappropriate treatment; c) Mainstreaming
disability in statistics; d) Evaluating social inclusion policies with appropriate indicators that
permit to monitoring the respect of human rights in all fields.
This kind of research is possible. A good example is the emancipatory research realized in
the Mandya district in India. This issue is important because with no data we have no
policies, with poor data we have poor policies, with appropriate data we have new policies.

4. An idea of justice based on the UNCRPD
An element that has been neglected by the literature dedicated to persons with disabilities
(even in disability studies) were the theories of justice subtended to different models of
disability. This has caused great difficulty in coherently translating the practical
consequences of those models.

Therefore we can detect a sort schizophrenia that

accompanies the acceptation of the new theories of disability, without there being
consequent profound changes in the behaviors of professionals and politicians that deal with
these persons.
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In reality every model of disability produced a different idea of justice for persons with
disabilities that influenced the policies that were put into the field and the competences that
society has developed to realize them.
The models of disability based on the medical/individual approach produce a negative vision
of the condition of persons with disabilities, to which it is subjectively attributed – for their
medical condition and social fragility – the responsibility of not being able to be part of
society. It is not by chance when – notwithstanding all the stigmatizations to which they are
subjected – some persons with disabilities manage to live a full life, does a further negative
element emerge, produced by the media system. These persons inserted in society become
superior, extraordinary persons, who only for their heroicalness become part of social life,
implicitly bringing forth, the fact that ordinarily these persons are not able to achieve full
social inclusion.
In the last decades models of disability were elaborated that highlighted the responsibility of
society for persons’ condition of disability (as the social model of disability and ICF). The
UNCRPD, even if not in an explicit manner, introduces a new model of disability based on
the respect of human rights. This model re-elaborates the social model, framing it in a
universalistic perspective, based on the approach centered on rights. This model, already
widely explicit in the previous chapters, revolutionizes the economic, political and social
behaviors linked to persons with disabilities.
In fact the UNCRPD shifts the points of view from which to start, to answer to the rights of
persons with disabilities. The most profound transformations: From the interpretation of the
condition of disability that starts from the pathologies and passes on to attention towards
social relationships; from subjective conditions of persons that is concentrated on social and
environmental constraints; from the acknowledgement of the needs we arrive to the
acknowledgement of rights; from the society that disables persons to the society that
enables.
It is evident that this cultural approach imposes a profound change in the interpretation of the
condition of persons with disabilities and a consequent transformation of what needs to be
done in order to guarantee the respect of their human rights.
On the basis of the UNCRPD in fact there is a new justice model. It is no longer the
metaphysical justice, neither the one of simple cure and assistance, nor the exclusively
compensational one, or protective one. The new paradigm, based on equality and non225

Panel 7
discrimination, on the enhancement of human diversities, on the empowerment of
discriminated and disadvantaged persons, on services and benefits aimed at the inclusion of
marginalized and excluded subjects.
In other words from a welfare based on social protection it will be necessary to get to a
welfare based on social inclusion. This means that the evaluation of the capacity of persons
with disabilities should not be limited to percentage parameters, but concentrate on of the
real conditions and potentiality of people; the intervention should not be generically welfare,
but intervene in removing barriers and obstacles and to support persons in the processes of
autonomy and social inclusion; the policies must address and guarantee the support of
persons with disabilities not only in the health and welfare area, but in the area of labour,
education, transport, constructed areas, tourism, free time and so on.
During these last years, due to the economic-financial crisis that has assailed western
countries, the resources are addressed prevalently to support the market and the bank
system. This brought on a reduction of the funds destined to social expenses, even to
maintain the competitiveness of emerging countries – as has been underlined by various
governments.
The justice model linked to the UNCRPD profoundly changes the political interpretation of
our condition. If before we were fragile and vulnerable persons, due to our condition of
functional handicap, the UNCRPD gives us back the entitlement of rights as citizens, to
whom society must give answers in terms of equality of opportunities and nondiscrimination.
In fact the average vision of society relegated us out of ordinary policies, as a person to be
taken care of and assisted, to whom to destine society’s added resources. This setting saw
persons with disabilities beneficiaries of welfare and health interventions. And just this logic
of eligibility verification of the persons, through the procedure of assessment of the condition
of handicap, based on medical parameters, excluded persons from political benefits of
policies addressed to the entire population. In this way the system maintained persons with
disabilities to the outskirts of society which activated itself in allocated resources only in the
presence of a period of economic growth.

5. The new policies on disability
The UNCRPD changes at the root of this vision: First of all it considers persons with
disabilities as part of the society and therefore beneficiaries of all the policies and
programmes. This vision, respective of human rights, which all citizens are entitled to,
obliges the states to include persons with disabilities in all the measures, legislations and
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policies. This means that the resources, that were previously destined to fist class citizens, to
which were added, in prosperous times, resources for persons with disabilities (and other
social sections “vulnerable”), must be used for all citizens. This cultural and political
revolution had not yet been understood and digested by governments, by the political forces,
by the citizens and often, by the same persons with disabilities and their associations. In this
frame the typologies of the services and benefits should be changed. From interventions
addressed to custody and assistance there is need to pass onto the support for community
life, from institutionalization policies to services for independent living (art. 19 of the
UNCRPD), from prescription of devices on the basis of pathologies to allocation of assistive
devices on the basis of the right to personal mobility and autonomy (art. 20 of the UNCRPD).
In other words, persons with disabilities from assisted and social burdens, become full
citizens, to whom the general policies are addressed. The innovative approach of this
direction becomes the mainstream policies. A diffused idea is that mainstreaming is a work
methodology, just including in a formal manner persons with disability in a call for proposals,
include a special policy in the list of ordinary policies, well, a trick for having realized policies
of mainstreaming in disability. In reality mainstreaming means to include persons with
disability in ordinary policies, but also to overcome obstacles and barriers and to promote the
equalization of opportunities. Just reflect: excluding persons with disability from the benefits
of the development of society, from the access of goods and services, from enjoying
fundamental right and freedom was easy, all they had to do was refuse access and
segregate these persons in special places, separately. To guarantee that persons with
disability can go back to being part of society and enjoy the same rights and the same
opportunities as other citizens requires positive actions, appropriate solutions to inclusion,
capacity to use the resources of all, for all. “Mainly, citizens with disabilities pass from the
role of assisted persons to that of taxpayers”, so these persons change from a burden for the
society to a resource, from a cost factor to a convenience.
Moreover, the UN Resolution realizing MDGs for persons with disabilities (2010)
[RES/64/131] include disability as priority in the Millennium development goals. So persons
with disabilities are an important target group to support the eradication of poverty at an
international and national level.
The European Union too has adopted a European Strategy on disability, based on the
human rights approach. Taking into consideration that the EU has ratified the UNCRPD
(January 2011), the strategy identifies 8 points: Accessibility, participation, equality,
employment, education and vocational training, Social protection, health, external
relationships. This strategy can be the basis for an elaborate National Action Plan on
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disability in each country. This plan must be focused on an inclusive development. Include
the “social support to inclusion” as an element of development, building a development that
respects the human rights of all citizens: link the development to inclusion (development
without exclusion).
In these last years two approaches of development are being compared on a world level.
The first one, older, dates back to the World War II and works for a globalization of rights
including groups of citizens (and populations) which were previously excluded from the
benefits of development, like women, immigrants, children, persons with disability; it is an
approach which is concentrated on the development of human resources, to which it
addresses society’s resources. The second approach, prevalently from the 90s, subsumes
rights to the availability of resources, which depend on society’s economic development. In
these last years, the economic crisis has revealed that this second type of development
produces bias and injustice. In fact, the essentially economic development has increased the
gap between the rich, who possess the main part of the resources, and the poor who remain
further and further from benefiting of the economic developments. We are facing an
economic growth without human development, a Gross Domestic Product development
without increasing human wellbeing, a development without democracy, because the
decisions are not are moved to uncontrolled places (markets) that deprive of authority the
traditional forms of political representation of the people.
The UNCRPD offers a new instrument of control of the policies on disability, obliging the
states to build a monitoring system of the application of the convention, built with the direct
participation of the organizations of persons with disability, who can present an alternative
report to that of the governments, to United Nations’ committee of the human rights of
persons with disability. It is a new instrument of control and power that the movement of
persons with disability worldwide must learn to use.
In recent years the concept of disability has changed, and as the UNCRPD underlines, in
profound evolution. Progress in biomedicine, in the technology applied to the functions of the
human body, of the life expectancy of human beings has produced cases such as that of
Oscar Pistorius.
Who would have thought that 15 years ago a person with both legs amputated could run in
the Olympics? The story of this South African athlete does not tell us about a person with
disability who wants to run together with other athletes, because his performances attain
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similar times as the fastest sprinters. (For more information surf the internet, he has his own
homepage www.oscarpistorius.com and also can be found an Wikipedia.)
This case highlights the fact that we are now in a post-human society that can overcome the
functional limitations of the body. However this also changes the approach to the problem of
disability. On the basis of the UNCRPD, society must respect and promote the human rights
of these persons, making appropriate solutions available at reasonable costs to allow them to
live in a society on an equal basis with others. Nowadays a person not having attended
school did not having learned how to read and write is more disabled than a blind person
who reads and writes with a computer equipped with speech synthesis.

6. A coherent inclusion
The traditional approach to this cultural vision of the problem is that the “diverse” must be
integrated in the community before being accepted. In other words he must change, become
reliable, adapt himself to the rules and principles of the community. In other words, to
recognize the rules of the “welcoming” community, denying one’s own original identity. In
actual fact the welcome is possible only in determined conditions and the acceptance is
based on unequal relationships.
The integration process, underlined many times, is not the respectable result of the human
rights of these persons because their individuality and condition is not taken into
consideration by society that continues considering them as acceptable, if not carriers of
diversities incompatible to them. The only possibility in fact is to eliminate the social danger
of the socially undesirable characteristics through a submission of untouchable rules of the
society that “hosts” them. A situation that tolerates their presence, as long as they accept
sub-alternate social roles, social behaviour in line with the norms and misinterpret their
condition of diversity, standardizing themselves to the socially accepted social model. In
other words they adapt themselves.
If we examine in an essential way the confronting process with persons carrying diverse
cultures, we can see that the treatment does not result very different from the one to which
persons with disabilities are subjected. The first approach at the arrival of immigrants is of
great differentiation between who are inside society and those who would like to enter into it:
Reclusion in collection points brutally underlines their not-belonging to society. Segregation
in closed places and “others”, where only persons who possess the socially considered
problematic characteristics live, serve to control that the intrinsic diversity of these persons
does not contaminate society. The underlining of language, culture and religious. A diversity
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is not needed to recognize the civility level of these persons and none the less to attribute to
them the evident entitlement of human rights. Diversities are simply put in the problematic of
being different, excluding any kind of reciprocity that could put the members of the
welcoming community in the same condition of requesting welcoming. The social stigma that
strikes this being different excludes them from the access to rights, social relationships, and
social experiences in the same places as the whole community that should welcome them. In
this way they are forced to cut out their own places, where they can preserve their own
identity (let us think of festive gatherings), where to construct physical settlements and
personal spaces (let us think of immigrants’ quarters), and they are obliged to a social
modality where they cannot lose their cultural connotations (let us think of Islamic schools for
example).
Inclusion is a complex process to transform rules, aptitudes, behaviour. Inclusion needs
instruments of participation and appropriate policies based on mainstreaming actions. The
better definition of social inclusion circulates in the corridor of the Ad Hoc Committee in New
York: Inclusion is a right based on full participation of persons with disabilities in all fields of
life on equal basis by the others, without discriminations, respecting dignity and valorising
human diversity, through appropriate interventions, removing barriers and prejudices and
support participation based on mainstreaming policies with the goal to live in local
communities.
Within the process of inclusion, excluded persons must play a particular role. In fact if the
course of inclusion is an acknowledgement of new rights, values and principles, this cannot
be done if not with those same persons subjected to conditions of exclusion. In other words
inclusion is effective only with the direct participation of the excluded and discriminated
persons. To permit these same person to take part in a mindful and direct way in this process
it is necessary to remove poverty and social impoverishment that those persons live with in a
society that excludes them. From here two mindful actions are necessary that touch the
social and individual sphere. The first is the introduction of the policies of mainstreaming with
respect to excluded persons that replace those needs and those new rights within ordinary
policies of the policies for the whole society; the second is the activation of individual
empowerment

instruments

that

remove

the

conditions

of

social

and

personal

impoverishment.
Another essential element of the inclusion process is linked to economic and social
development. In the current acceptation – prevalently liberalistic – development produces
social costs that often correspond to the processes of exclusion that we have analysed.
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Poverty and marginalization is almost a companion of development. The liberal theory does
not include part of society5, and leaves the burdens of the violation of human rights that it has
produced and produces in the background. The movement of persons with disabilities in the
last few years has started to ask itself about the concept of inclusive development: Is what
creates exclusion, poverty and mortification of the human resources sustainable
development? Is social inclusion really a burden or does it represent a form of possible and
practicable development6?
The last, but not secondary element in this process of inclusion is the acknowledgement and
social legitimization of the new constitutive element of inclusive society that allows the
inclusion within the human diversities admitted in that society. It is also the new diversity that
loses the description of negative diversity to become ordinary diversity. In fact the notion of
diversity is based on an undue projection that attributes the description of difference
belonging to the society. Actually does a human being who is the same as another human
being exist? Evidently what acts is the historical and social construction of diversity that is
recognized as such because it is expunged from ordinary diversity.
The UN Convention (Article 4, par. 3 – General Obligations) stresses that the participation of
disabled peoples’ organization in the decisions related to them is an obligation of the states
parties: “In the development and implementation of legislation and policies to implement the
present convention, and in other decision-making processes concerning issues relating to
persons with disabilities, states parties shall closely consult with and actively involve persons
with

disabilities,

including

children

with

disabilities,

through

their

representative

organizations.”
The slogan that we use for asking for our direct participation in the decisions that concern our
lives is clear “Nothing about us, without us”. We are the real experts of our own lives,
because society forgets persons with disabilities, because society has lost the competence
to respect our human rights.

5

See the illuminating text of Martha Nussbaum on the inadequacy of the liberalistic theory to include
and safeguard persons with disability. Martha Nussbaum, “Giustizia sociale e dignità umana.”
Bologna, Il Mulino, 2002.
6
See the definition of inclusive development proposed by Rosangela Barman Bieler of the équipe
Disability and inclusive development of the Latin American Region e Caribbean of the World Bank.
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7. Giving value to human diversities
I am optimistic. In only 30 years the movement of persons with disabilities has managed to
transform culture, legislations, technologies, addressing them to the best quality of life of
these discriminated citizens, without equal opportunities.
Some years ago, in the most important square in London (Trafalgar Square), a very
important event took place. It was decided to put a statue of Marc Quinn on one of the four
columns that adorn the square. Quinn is an English sculptor who sculptures human figures
that until now were not included in the traditional concept of beauty. For Quinn beauty is an
issue of formal contents and equilibrium. Both the Greek Kuros and phocomelic persons that
are among his favourite themes can be beautiful. The maternity figure that was put in
Trafalgar Square is the symptom that even in the cultural and mass processes there is
another perception of disability, a diverse interpretation of human diversity, an acceptance
that they belong to individuals and at the same time to human gender.
It is true, human diversities belong to us: do you know a person who is the same as another?
Nobody would want to be cloned in this room and everyone is jealous of their own
individuality, made of much diversities that render us unique. Is it more diverse to be deaf or
not to have a talent for mathematics, read a text on a computer by means of vocal synthesis
or being illiterate? Drive an adapted car or not knowing how to even ride a bicycle?
The societies that the movement of persons with disability would like to build are those that
respect and give value to all human diversities. Those in which everyone is free to express
him/herself according to his/her own capacity and potentiality. The contribution that the
movement of persons with disability offers the world is this: To construct an inclusive society,
in which: the “Right to be different and Differences to be right”, is recognized. This is a
convenience for all of us who have lived, live and will live with an experience of disability.
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Wege inklusiver Wahrnehmung und Verständigung
Body-Inclusion: Die Sprache des Körpers
Julianne Appel-Opper, Deutschland

Zusammenfassung
In dem folgenden Beitrag wird die Berücksichtigung der Sprache des Körpers als ein möglicher Weg inklusiver
Wahrnehmung und Verständigung erläutert. Beispiele aus der Seminar- und Lehrtätigkeit sowie aus der
klinischen Arbeit der Autorin illustrieren eine entsprechende Vorgehensweise.

1. Einleitung
Als Psychologin, Psychotherapeutin und Psychotherapie-Ausbilderin möchte ich im
Folgenden erläutern, wie eine behutsame, achtsame Fokussierung auf körpersprachliche
Kommunikation heilsame

Prozesse in der Psychotherapie ermöglichen kann. Zunächst

möchte ich auf wichtige Grundkonzepte wie zum Beispiel „die Sprache des Körpers“ sowie
„die Rolle von kulturellen Prägungen“ eingehen. Hierzu ziehe ich Szenen aus langjährig
angebotenen Seminaren heran. Der von mir entwickelte Ansatz der Relationalen Körper-zuKörper-Kommunikation wird anschließend theoretisch verortet und abschließend mit
einzelnen Szenen aus der Arbeit mit Klienten näher beschrieben. Hierbei wird geschildert,
wie körperinklusive Interventionen und Experimente entwickelt und Schritt für Schritt in den
therapeutischen Raum eingebracht werden können. Mit diesem Text soll den Leserinnen und
Lesern ermöglicht werden, sowohl in der Perspektive eines Seminarteilnehmers, als auch in
der Klientenperspektive diese Methode näher kennenzulernen.

2. Die Sprache des Körpers – was sind körpersprachliche
Mitteilungen?
Eine

Möglichkeit,

SeminarteilnehmerInnen

auf

die

Ebene

der

nonverbalen,

körpersprachlichen Kommunikation zu lenken ist, zu Beginn des Workshops zu bitten, den
Vorgang des Hereinkommens in den Seminarraum vor dem inneren Auge nochmals
abzuspielen. Weitere Fragen zu einer Sensibilisierung könnten dann sein: „Wie sind Sie
hereingekommen? Konnten Sie Ihre Körperhaltung und Ihre Bewegungen erkennen? Wie
haben Sie sich Ihren Sitzplatz gewählt und was haben Sie von den anderen
hereinkommenden TeilnehmerInnen wahrgenommen?“ Es ist wieder erstaunlich, wie die
Übung eine Türe öffnet zu Erfahrungen, über die sonst kaum gesprochen wird. Dabei
geschieht vieles ohne Sprache: - In diesen ersten Augenblicken werden die ersten „Noten“
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des Körpers gespielt. Töne von Angst, Unsicherheit, Freude, Geduld, Ungeduld,
Aufgeregtheit erklingen und breiten sich im Seminarraum aus. In diesem Zusammenhang
verwende ich gerne die Metapher eines Einkaufbandes. Wir alle kennen die Situation im
Supermarkt, wenn wir oder die Person vor uns an der Kasse die Einkäufe auf das Band
legen. Oft demonstriere ich zwei Möglichkeiten, wie dies getan werden kann, um für
körperliche Rhythmen zu sensibilisieren. Hierzu nehme ich Gegenstände, die mir gerade in
Reichweite sind, wie z.B. Stifte, meine Handtasche und einen Schreibblock. Als
Einkaufsband dient dann ein Tisch oder der Seminarboden. Zunächst lege ich diese
Gegenstände ganz vorsichtig und behutsam auf den Tisch oder auf den Boden, um diese
dann anschließend bei der zweiten Variante mit viel mehr Schwung auf den Tisch zu werfen.
Diese einfache Demonstration löst meistens rege Diskussionen über unterschiedliche
körperliche Rhythmen aus. In meiner Arbeit als Psychotherapeutin fokussiere ich auf solche
Melodien und Rhythmen, die mich an dem impliziten relationalen Wissen des Klienten
teilhaben lassen. Neben den gesprochenen Wörtern höre ich darauf, wie ein Klient den
Raum betritt, mich anschaut, sich hinsetzt und gestikuliert, zum Beispiel im Händedruck oder
in der Stimmlage. All das erzählt Geschichten darüber, wie mit diesem Menschen in der
Vergangenheit umgegangen wurde und wie er zu reagieren gelernt hat.

3. Der Körper in der Kultur und die Kultur im Körper
Die Frage, wie unsere Kultur und unsere kulturellen Prägungen die Melodie unserer
Bewegungen, Gestik, Blickkontaktverhalten oder

überhaupt

unser

Kontaktverhalten

beeinflussen mögen, erweitert den Blick auf nonverbales Verhalten. Neben den impliziten
relationalen Mustern schauen wir dann auch auf das implizite kulturelle Wissen. Ohne
darüber nachzudenken, wissen wir aufgrund des impliziten kulturellen Wissens, wie wir uns
in bestimmten Situationen zu verhalten haben. Zum Beispiel wissen wir, ohne dass uns
dieses bewusst wird, wie wir beim Zuhören und Sprechen unseren Gesprächspartner
anblicken. Üblicherweise werden beide Perspektiven in der Literatur getrennt dargestellt.
Mein Interesse ist, beide Perspektiven zusammenzuführen und auf diese Verflechtung von
implizitem kulturellen und relationalen Wissen zu fokussieren.

In der Beschreibung der

psychotherapeutischen Arbeit mit einer chinesischen Klientin plädiere ich für eine
Körperorientierung in der interkulturellen Psychotherapie (siehe Appel-Opper, 2011b). Eine
Mitberücksichtigung des impliziten kulturellen Wissens kann das Verständnis des impliziten
relationalen

Wissens

bereichern.

Als

körperorientierte

interkulturell

arbeitende

Psychotherapeutin kommuniziere ich dann als Körper mit einem anderen Körper, deren
Weisheiten und Geschichten immer auch kulturell eingefärbt sind.
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4. Der Körper ist ein relationaler Körper
Viele AutorInnen, (z.B. Bucci 2011,)

mit dem Fokus auf nonverbale Vorgänge in der

Psychotherapie/Psychoanalyse bezeichnen das nonverbale Verhalten zwischen Therapeut
und Klient als einen „Tanz“. In einem impliziten Austausch von Kleinstbewegungen, Mimik,
Gestik, Stimmverlauf und Augenkontaktverhalten beeindrucken Therapeut und Klient
einander.
Eine

Möglichkeit,

die

SeminarteilnehmerInnen

für

solches

implizites

nonverbales

Beziehungsgeschehen, zu sensibilisieren, besteht darin, zu bitten, sich einen Partner
auszuwählen und gemeinsam einen Spaziergang im Seminarraum zu machen. Bei dieser
Übung bitte ich darum, all dies ohne zu sprechen zu tun. Es beeindruckt mich immer wieder,
wie die circa 5-minütige Übung dann zu einem mindestens 15-minütigen verbalen Austausch
zwischen den Partnern führt. In der anschließenden Besprechung in der Gruppe tauschen
sich die TeilnehmerInnen zum Beispiel darüber aus, wer wen geführt hatte, welche Impulse
aufgegriffen wurden und wie das nonverbale Zusammenspiel miteinander erlebt wurde.

5. Relationale Körper-zu-Körper-Kommunikation in
psychotherapeutischen Diskursen
Der Ansatz der Relationalen Körper-zu-Körper-Kommunikation konnte

nur entwickelt

werden auf der Basis einer langjährigen Auseinandersetzung mit einer ganzen Reihe
unterschiedlicher psychotherapeutischer und philosophischer Zugänge.
Meine langjährige Ausbildung in Integrativer Gestaltpsychotherapie am Fritz Perls Institut in
Deutschland bereicherte mich auf vielfache Weise, z.B. durch exzellente Theorienbildung
(Petzold, z.B. 2001) und durch gelebte Psychotherapie-Stile, besonders von Hildegund Heinl
und Ute Wirbel und gab mir dadurch ein überaus stabiles und reichhaltiges Fundament an
verschiedenen Methoden und Denkweisen.
Während ich 9 Jahre in Großbritannien lebte und arbeitete habe ich die Ansätze der
Dialogischen Gestaltpsychotherapie und Relationalen Psychoanalyse kennen und schätzen
gelernt. Dialogische Gestaltpsychotherapeuten sprechen von einem „Dazwischen“, einem
„Heilenden Dialog“ (z.B. Hycner, 1991), in dem „der Körper als phänomenologisches Feld
den ganzen Reichtum und Versprechen trägt von dem was wir Feldtheorie nennen“
(Kennedy, 2003). Aus der Vielzahl von Autoren, die ihre Vorgehensweise in einem solchen
Körper-zu-Körper-Feld im Hier-und-Jetzt beschreiben, sind Kepner (Kepner, z.B. 2003),
Clemmens (2011), Clemmens und Bursztyn (2003) und Tervo (2007) zu nennen. Von den
Relationalen Psychoanalytikern, die körperliche Prozesse in den Blick nehmen, möchte ich
die folgende Texte hervorheben: Aron; Sommer Anderson (1998), Sommer Anderson (2008)
und die AutorInnen der Boston Change Process Study Group (2008). Beebe und
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Lachmann's Konzept von „kokreierten Selbst- und Affektregulationen“ fokussiert darauf, wie
sich Therapeut und Klient im Miteinander gegenseitig beeinflussen. (Beebe und Lachmann,
1998). AutorInnen wie zum Beispiel LaBarre (2008), Geißler; Heisterkamp (2007), Scharff
(2010), und Volz-Boers (2008) beschreiben diese körperlichen Dialoge zwischen Therapeut
und Klient. Die folgenden Beiträge der Relationalen KörperpsychotherapeutInnen haben
mich besonders angesprochen und bereichert:

Rolef Ben-Shahar (z.B. 2012) und z.B.

Totton; Priestman (2012). In den Texten wird erkennbar, wie sehr sie in ihrer klinischen
Arbeit den Fokus auf interkörperliche Phänomene setzen.
Im Unterschied zu den oben genannten Ansätzen arbeite ich mit „verkörperlichten
Interventionen und Experimenten“, um als Körper direkt zu dem anderen Körper
interkörperliche Resonanzen und Impulse zu senden. Bei solchen Interventionen steht der
direkte Körperkontakt zur anderen Person nicht im Fokus. Interventionen sind zum Beispiel
achtsam

ausgeführte

und

für

den

Klienten

sichtbare

Kleinstbewegungen

und

Selbstberührungen. Hierbei wird den präverbalen Mitteilungen des Klienten in der gleichen
nonverbalen Sprache geantwortet und heilsame explizite körperliche Dialoge entstehen. Der
Therapeut ist hierbei mit seinen körperlichen Resonanzen immer auch auf der Bühne, auf
welcher der Körper des Klienten spricht. Eine solche praktizierte Interkörperlichkeit lädt den
anderen Körper ein, sich weiter mitzuteilen und zu kommunizieren. Die Interventionen
werden jeweils verbal angekündigt und sowohl bei der Ankündigung als auch bei der
Ausführung wird darauf geachtet, wie der Klient die interkörperlichen Resonanzen und
Impulse körperlich aufnimmt. Eine auf die körpersprachlichen Signale des Klienten
abgestimmte behutsame und fokussierte Gesprächsführung fördert dabei die Mentalisierung
der in der Körpersprache festgehaltenen Erlebnisse. Für detailliertere Ausführungen siehe
Appel-Opper (2011a).

Neuere Studien aus der Säuglingsforschung, für einen ersten

Überblick siehe Geißler und Heisterkamp (2008) und der Neurowissenschaften, hier
besonders die Arbeiten zu den Spiegel-Neuronen (Gallese, 2003; Rizzolatti, Fogassi und
Gallese, 2001) aber auch Rechtshirnkommunikation (Schore, z.B. 2003), korrespondieren
mit einem solchen Ansatz, bei dem explizite Körper-zu-Körper-Interventionen zum Einsatz
kommen.

6. Ein Beispiel: Ich will verschwinden
Herr F. kam in die Therapie wegen Konfliktsituationen mit seinem Arbeitgeber. Bei der
Schilderung der Konflikte war mir aufgefallen, wie sich seine Atmung verflachte und seine
Augen wie hinter einem Nebel undeutlicher wurden. Zudem schien es als wenn sein ganzer
Körper schrumpfen würde, parallel bewegte sich sein Kopf ganz minimal nach unten.
Gleichzeitig spürte ich, wie auch ich meinen Atem anhielt und mich wie eng in meinem
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Körper fühlte. Ich erzählte ihm von meinen Beobachtungen seines Kopfes, schaute ihn dabei
an, um zu sehen, wie er mein Gesagtes auch körperlich aufnehmen würde. Herr F. blickte
mich weiterhin neugierig an, wobei seine Atmung etwas tiefer wurde. Dann fragte ich ihn, ob
er herausfinden wollte, was sein Kopf eigentlich tun wollte. Kaum hatte ich die Frage
beendet, sagte er, dass er „verschwinden wollte“. Als er dies mitteilte, spürte ich, wie sich
nun mein Kopf leicht nach unten bewegt hatte, ganz minimal wie sein Kopf zuvor. Ich fragte
Herrn F. ob er mir zuschauen wollte, wie ich meinen Kopf bewege und zwar ganz langsam
und achtsam nach unten und dann nach oben. Während ich dies tat, hielt ich Ausschau nach
körperlichen Reaktionen bei Herrn F. Ich sah, dass sein Kopf auf meine Kleinstbewegungen
reagierte, dieser bewegte sich ganz minimal mit nach oben. Nach wenigen Minuten teilte er
mir mit, dass er diese Bewegungen auch machen wollte und kommentierte schließlich, „dass
dies gut tun würde“ und dass er die Übung, gemeinsam mit mir, noch ein paar Mal machen
wollte. Während wir die Übung machten, fiel mir auf, wie sich sein Blick veränderte. Es kam
mir vor, als wenn er mich ganz anders ansah, wie als wenn ich nun auf ganz andere Weise
als mit Worten, etwas von ihm verstanden hätte. Während der Bewegungen hatte mein Kopf
ein bisschen von dem erspürt was Herrn F. widerfahren war. Auch mein Kopf hatte sich
geduckt und dann wieder aufgerichtet. Ich konnte auf diese Weise ein wenig die Angst und
Unsicherheit verspüren, die Herr F. gefühlt hatte. In den folgenden Sitzungen war es Herrn
F. möglich, über die schambesetzten Szenen aus der Schule, in denen er misshandelt
worden war, zu sprechen. Es tauchten auch die alten Szenen mit seiner Mutter auf, in denen
er hatte lernen müssen, den Kopf angstvoll einzuziehen. Seinen „eigenen Kopf“ hatte er so
nicht entwickeln können. Zuvor hatte ich Herrn F. danach gefragt, wie er früher mit Konflikten
umgegangen war und auch, wie Konflikte in seiner Ursprungsfamilie gehandhabt wurden.
Auf diese Fragen hatte Herr F. jeweils kurz geantwortet, dass dies „alles normal gewesen
sei“. Nachdem er interkörperlich erfahren hatte, dass da jetzt ein anderer Kopf sich in seine
körpersprachlichen Mitteilungen des Kopfes eingeschwungen hatte und sich auf diese Weise
seinen Erfahrungen ausgesetzt hatte, öffnete dies auch für ihn selbst einen Zugang zu den
impliziten relationalen Mustern und hierüber zu seinen Erfahrungen. Leider sprengt es den
Rahmen des Artikels, um näher darauf einzugehen, warum ich mich bei den Interventionen
auf den Kopf und nicht auf die Verflachung der Atmung oder die Schrumpfung des Körpers
eingegangen bin. Hier möchte ich in diesem Zusammenhang kurz auf die im
interkörperlichen Geschehen verspürte Scham verweisen als Enge in meinem Körper. Eine
Fokussierung auf die Kopfbewegung erschien in diesem Zusammenhang als am wenigsten
beschämend. Gerade bei dem Fokus auf körperliche Prozesse in der Psychotherapie kann
der Therapeut so leicht als beschämend, kränkend oder entwertend wahrgenommen
werden. Deshalb ist es wichtig, dass der Therapeut den Klienten bei den Interventionen nicht
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alleine lässt, sondern nach Möglichkeit die Übungen mitmacht und so auch immer auf der
Bühne ist, auf welcher der Körper des Klienten spricht.
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Abstract
The increased use of mental health interventions employing cognitive behavioural therapy (CBT) over the last
decade raises the significant theme of the efficacy of such treatments for people with disabilities. Recent
evidence-based studies regarding the application of cognitive behavioural interventions for people with disabilities
have highlighted issues concerning access to services, questions of engagement and efficacy of the cognitive
aspects of CBT practice (Taylor et al [2008]) and service models and forms of delivery (Helbig & Hoyer [2008])
The paper explores these themes with particular emphasis on barriers to accessibility for this population and
provides consideration of ethical and effective practice aspects of psychological interventions in response to the
recent World Health Organisation recommendations on disability provision. The paper considers the development
of the ‘enabling environments’ theme (Johnson & Haigh 2011) for people with disabilities within a mental health
context within Europe with a view to exploring barriers to social inclusion and service user autonomy.
Consideration is given to the use and application of CBT and evidence-based practice (EBP) and considers
efficacy in mental health provision for this population.
Key words: inclusion, enabling environments, short-term interventions, cognitive-behaviour therapy, evidencebased practice
Glossary
CBT

Cognitive-behavioural therapy

EBP

Evidence-based practice

EE

Enabling Environments

PCT

Person-centred therapy

PIE

Psychologically Informed Environments

PIPE

Psychologically Informed Planned Environments

1. Introduction
The increased use of cognitive-behavioural models in mental health interventions over the
past decade in the EU member states raises the question of the appropriateness and
efficacy of such treatments for people with disabilities. Evidence based studies have
highlighted specific themes which may impact the efficacy of mental health interventions for
some people with disabilities, for example, possible questions of engagement and efficacy of
the cognitive aspects of CBT practice for this population (Taylor et al 2008), service models
and forms of delivery (Helbig & Hoyer 2008) and with the increased prevalence of the use of
e-cbt (online access) and t-cbt (telephone access) the question is raised of whether these
modes of delivery present specific barriers to inclusion for this population. These questions
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are essentially supplementary to existing physical barriers to accessibility, for example
service access and environment, and consideration is given to the promotion of ethical and
effective practice in response to recent World Health Organisation recommendations on
disability provision (Dec 2011).
The paper explores this contemporary theme by first clarifying the term disability and offering
a context for consideration of the theme. Secondly, a critique is developed of the current
resurgence in the use of CBT and questions the efficacy of EBP to support its increased
usage. The paper then moves on to consider how service providers and health and social
care practitioners might usefully develop provision to offer inclusive and enabling
environments for this population. Finally, recommendations are offered to service providers
and health and social care practitioners which aim to promote social inclusion for this
population in service delivery within EU member states.

2. Context
The global disability prevalence is higher than previous WHO estimates, which date from the
1970s and suggested a figure of around 10% of the global population. This global estimate
for disability is on the rise due to population ageing and the rapid spread of chronic diseases,
as well as improvements in the methodologies used to measure disability. (WHO Report Dec
2011)
Current estimates from WHO (2011) indicate that more than one billion people in the world
live with some form of disability of whom nearly 200 million experience considerable
difficulties in functioning. Prevalence is also predicted to rise with the increase predominantly
due to ageing populations impacted by chronic health conditions such as diabetes,
cardiovascular disease, cancer and the increased diagnosis of specific mental health
disorders. With such factors in mind, the WHO recently produced the World Report on
Disability to provide the evidence for progressive policies and programmes to improve the
lives of people with disabilities. The significance of the WHO predictions impact future
service delivery planning for mental health provision in Europe and the Report includes
specific recommendations which suggest that commissioning bodies should:













Enable access to all mainstream systems and services
Invest in specific programmes and services for people with disabilities
Contribute towards a national disability strategy and plan of action
Involve people with disabilities
Increase public awareness and understanding
Improve disability data collection
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Strengthen and support research on disability

[World Health Organisation (2011)]
The ‘enabling environments’ agenda within a mental health context is a term which has
evolved over the past twenty years and has been adapted for use by a wide range of
professional organisations and discussed widely in disability literature (see Swain et al
[2004]) To understand attitudes toward disabled people, it is important to be clear as to what
is meant by the word “disabled” for any discussion in relation to disability is sensitive to the
definition used (Howard, 2003:4 in Swain et al[2004]). Considerable academic debate has
occurred over the meaning of the term and there is a wide range in variation of terminology
used across EU member states by health and social care professionals. In 2001 the WHO
published its new framework for disability and health entitled the International Classification
of Functioning, Disability and Health, commonly referred to as the ICF. The WHO has also
developed an international standard language and a framework for the 191 United Nation's
member states. Until 2001, the WHO definition of disability focused on issues of sensory
ability. After ten years of work, the 2001 framework introduced a radical departure from the
old assumption that disability applies to a distinct subset of people. WHO’s new definition of
disability aimed to establish parity between “mental” and “physical” reasons for disability. The
impact of this initiative was to mainstream the experience of disability and recognized it as a
universal human experience. The revised definition offered a construct of disability on a
continuum from enablement to disablement. Personal characteristics, as well as
environmental ones, were considered to be enabling or disabling depending on condition,
time, and setting. Disability is seen as a contextual variable, dynamic over time and
circumstance. Environments may be physically accessible or inaccessible, culturally inclusive
or exclusive, accommodating or unaccommodating, and supportive or unsupportive.
(Accessing Safety.org [Online]) These factors offer scope for significant review and of the
provision and delivery of mental health services in EU member states.

3. The increased use of cognitive behaviour therapy
Cognitive Behaviour Therapy is a generic term referring to diverse cognitive approaches to a
range of behaviour and thought process modification. The purpose of CBT is to restructure
individual cognitive processes and responses to perceived irrational, negative or distorted
beliefs. This has the danger of decontextualizing experience and locating ‘dysfunction’ as an
individual inappropriate response to environmental, structural and institutional conditions.
Although CBT has become the therapy of choice for therapeutic interventions, there are
some significant criticisms that need to be addressed for the efficacy of intervention for
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people with disabilities, specifically those with mental health issues. Firstly, this model has a
faulty causality attributed to mental health difficulties.

For example, symptoms such as

negative self-concepts or depression are attributed to cognitive causes rather than being
seen as symptoms themselves (Sun 2009). The surface manifestation of symptoms is taken
as the starting point to therapeutic intervention rather than underlying causes. Secondly,
cognitive difficulties and mental health problems often have legitimate and reasonable
causes such as trauma, abuse or neglect. To recommend a therapeutic intervention that reorders thinking or re-framing reality rather than addressing underlying motivations does not
address the need of individuals (Sun 2009). Thirdly, there is a questionable evidence base
to support CBT. Positive self-valuation, arguable the goal of much CBT interventions, is a
source of dysfunctional and maladaptive responses as much as negative thoughts and
cognitions.

An unrealistic and overly positive assessment of people, characteristics or

situations is as disjointed as negative thoughts (Sun 2009). Fourthly, self-focused cognitive
therapy does not focus on why people have overly negative thoughts when positive ones are
more accurate (Sun 2009). The difficulty of CBT is the individualising response that reorders
cognition rather than changing structures, situations, environments or relationships that might
have given rise to disabling environments and negative thought processes. These failings of
CBT are particularly pertinent to barriers for enabling environments and contribute to the
potential exclusion for people with a variety of disabilities.
relations

between

therapist

and

client

that

denies

CBT fosters unequal power
service

user

agendas,

empowerment,disability participation rights and is a potentially manipulative and coercive
form of participation.
CBT also presents political and ethical questions. For example, Pilgrim (2011) suggests
CBT has accepted a ‘slavish’ socio-economic and economistic mission. The presentation of
this approach as devoid of or divorced from economic concern is highly questionable
(Westbrook et al 2011: iii) and has been the profitable and dominant form of contemporary
therapeutic intervention.

For example, Laurence (2008) quotes Andrew Samuels, a

psychotherapist and professor at the University of Essex, who said: ‘What you're witnessing
is a coup, a power play by a community that has suddenly found itself on the brink of
corralling an enormous amount of money. Science isn't the appropriate perspective from
which to look at emotional difficulties. Everyone has been seduced by CBT's apparent
cheapness’.
Westbrook et al (2011) provide two further avenues of criticism. The first is the ‘perceived
silence around questions of meaning and purpose’. Any holistic understanding of people who
would benefit from therapeutic intervention would need to adequately recognise the struggle
and search for meaning and purpose with which most people are engaged. CBT is able to
reduce these questions to maladaptive cognitive processes rather than the difficultly of
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reconciling meaning and purpose in a contemporary world. The second line is CBT has also
been criticised for its focus on the rational conscious and not on the unconscious or creative
unconscious. CBT has an over optimistic focus on the capacity, agency and conscious
ability to control and influence thought (Samuels 2011: iii).
Ideological difficulties have been raised by Foucault (1990), and Rose (1990), who suggest
the types of knowledge, process and practices generated by specific discourses reflect the
dominant cultural norms. CBT is therefore a representation of the dominant cultural practice
and knowledge of individual adjustment or re-ordering to alienating social conditions.
Feminists such as Brown (1994) and Miller (1976), and anti-psychiatrists such as Laing
(1967) and Szasz (1970) have all criticised the adjustment to an unjust reality. CBT has the
unfortunate consequences of bringing business and managerial models into therapeutic
interventions which are of course attractive to commissioning bodies.
Despite the vulnerability of people with intellectual or physical disabilities to mental health
problems, historically there has been a general lack of interest in or regard for the needs of
this client group (Stenfert Kroese 1998). In the past, therapists have been reluctant to offer
individual psychotherapy to these clients because this would require them to develop close
working relationships with people perceived to be unattractive because of their disability
(Bender 1993), which makes the therapeutic endeavour more demanding and the
achievement of quick treatment gains more difficult (house and Loewenthal 2011). In
addition, people with intellectual disabilities may not be considered to have the cognitive
abilities required to understand or benefit from CBT.
CBT has difficulties addressing internal criticism, presents potential barriers to people with
various disabilities, is overly rational and cognitive, and is ideologically, economically and
ethically questionable for cheap and simplistic therapeutic intervention. There is a concern
than CBT can suffer misrepresentation, has been seen as a straw target, is solely conflated
with randomised controlled trials, or can suffer an ill judged generic criticism of empirical
methodologies. However, the critical dialogue with CBT needs to continue. CBT can also be
seen as part of an emerging paradigm that is gaining in dominance.
A growing number of medical and social science researchers criticise the ‘evidence based
practice’ (EBP) paradigm that was introduced during the 1990’s (Cohen, Stavri, & Hersh
2004). This critique has not questioned the vital importance of basing professional practice
on evidence; instead, specific issues have been addressed. The EBP uses a narrow
definition of evidence, which excludes information important to professionals and to service
users. It also denies the importance of tacit or implicit knowledge in the skilled professional
and service users that avoid easy commodification and manipulation.

Furthermore, the

valuable insight from service user perspectives is discounted or excluded if it cannot be
reframed or reordered as EBP. Second, the evidence collected within this paradigm is of
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limited usefulness when applied to individual service users, which suggest the evidence has
limited external validity. A third critical issue is how the relationship between research and
practice is depicted. In the conventional paradigm, emphasis is on how research findings can
be made useful, and how research can be utilised in practice. In this perspective, the
professional’s task is to find the evidence, appraise the evidence and implement the
evidence. Evidence is collected by a researcher who then presents this to the practitioners
(Learmonth 2000) whilst the knowledge generated by the practitioners seldom is the point
from where research is initiated and built. Researching professionals in action are the
vanguard of the emergence of a new paradigm for evidence generating practice.
In medicine, an alternative paradigm, the evidence generating medicine paradigm (Embi et
al, 2009) is in place. In this paradigm, the unidirectional translation of research into practice
is integrated as one aspect of a multifaceted interaction where, “learning from every person”
is a core dimension. Increasingly, the need for an alternative paradigm to EBP is recognised
by social scientists, professionals and service users alike. This urgent need is propelled by
the growing recognition of the importance of the social determinants of health. This
methodological framework must inevitably differ from the laboratory-based paradigm for
discrete clinical interventions such as medication or psychological therapies. This became
evident in the recent ESRC study ‘The support priorities of multiply excluded homeless
people and their compatibility with support agency agendas.’ (Dwyer et al 2011), where an
abductive research strategy was used, where the research begins by seeking to discover
and describe the way the social world is experienced and perceived from the ‘inside’ by
developing an understanding of ‘insider’ views, (i.e., homeless people), moves across to
‘outsider’ (i.e., key informants) accounts, and finally aims to form a more comprehensive
understanding of the social world by developing or amending ‘expert’ accounts that take lay
(i.e. service user) explanations seriously (Blaikie 1993). Thus, this strategy starts with the
analysis of lay explanations from both an insider and an outsider perspective and then
moves on to a more theoretical/technical description of social phenomena. ‘Social
production’ means not only micro-social interactions, and macro-social forms such as sociodemographic groups and whole populations (i.e., as studied by epidemiology), but all forms
of organisational social practice which create and maintain in practice the warp and weft of
everyday social life. The term “health” entails mental health in the broadest sense of wellbeing.
Thus, health and well-being for people with disabilities experiencing mental health issues
needs to be cognisant of the limitations of cognitive behavioural therapy, (CBT), and
evidence based practice (EBP) and seek to both support and challenge the expectations of
evidence-based policy and CBT practice, by grounding evidence in the activities of creative
and innovative service provision; and vice versa.
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4. Recommendations
This discussion of factors pertinent to developing inclusive environments in mental health
provision for people with disabilities offers the following recommendations for consideration
by service providers, commissioning bodies and health and social care practitioners:
1) A call for further evidence-based research of service user views to measure whether CBT
and short-term interventions are responding in a socially inclusive and responsive manner to
this population;
2) A need for specific education, training and continuing professional development for health
and social care professionals to keep up to date with developments in this field;
3) Consideration of the theoretical orientation of service delivery and the appropriateness of
this for some service users;
4) Consideration of service access issues particularly at the point of delivery and especially
where non-face to face provision is the primary point of contact;
5) Consideration of the mode of service delivery and whether these present any physical or
social barriers to inclusion.

5. Conclusion
Given that cognitive-behavioural therapy as a method has more recently achieved the
scientific ‘gold standard’ as a preferred method of delivery, the authors offer the question as
to whether this model and approach can respond effectively to all groups within our society.
Of particular concern are potential barriers to accessibility and social inclusion such as the
increased use of t-cbt and e-cbt as a method of screening service users. These approaches
have the potential to undermine a service provider’s commitment to the development of
social inclusion for this population and only by conducting a full evaluation of service user
views and experiences can a service ascertain whether it is offering an inclusive and
enabling environment.
The combination of the contemporary situation of CBT and EBP present significant
challenges to develop autonomy and social inclusion for people with disabilities in Europe.
The promotion of independence and personal responsibility is potentially reduced by CBT
interventions. The use of a cost-effective, simplistic and short-term therapy errors on a
favourable response to economic austerity in the current climate rather than promoting
values of inclusion, autonomy and meaningful, value-based, supportive interventions. This is
particularly relevant to service delivery issues where social inclusion needs to be balanced
against the wider challenges of delivery in the current economic climate.
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Jenseits von Sprache
Alternative Formen der (Re)Präsentation und Selbstbestimmung
Manuela Wresnik

Kurzfassung
Der Artikel versucht ausgehend von Forderungen der Disability Studies (vgl. Pristley 2003; Waldschmidt 2005;
Hermes 2006), Impulsen der Subaltern Studies (vgl. Spivak 1988) und mit Hilfe feministisch reflexiver
Wissenschaftskritik (vgl. Haraway 2007) methodische Zugänge zu skizzieren, die es erlauben, (analytische)
Räume für alternative Repräsentationsforen jenseits von Sprache zu entwickeln. Durch das Erschaffen solcher
dialogischer Räume im Forschungsprozess, soll das (Transformations)Potential dieser Ausdrucksformen und
Lesearten Kontur gewinnen.

1. Einleitung
Sprache als Medium sich mitzuteilen, auszutauschen, die eigene Identität zu verhandeln,
entwerfen und zu konstruieren, ist untrennbar mit Selbstbestimmung verflochten (vgl.
Boevink 2007:111f.). Menschen „ohne“ Sprache sollen dieselben Rechte haben wie
Menschen „mit“ Sprache (vgl. Ströbl 2006). Im Bereich wissenschaftlicher Forschung führen
jedoch „fehlende“ und/oder „nicht anerkannte“ Formen des Sprechens zu gewaltsamen
Repräsentationen unterschiedlicher Menschengruppen oder einzelner Individuen. Es bedarf
einer methodischen Sensibilität, die es erlaubt, die in dem Spannungsfeld zwischen nicht
(anerkannt)

sprechen

zu

können

und

nicht

gehört

zu

werden,

entstehenden

unterschiedlichen Artikulations-, Repräsentations- und Widerstandsformen zu erkennen und
in die Analyse miteinzubeziehen.

2. Zum Verhältnis von Wissen und Macht
Mit ihrem Artikel „Can the Subaltern Speak?“ setzt sich Gayatri C. Spivak (1988) kritisch mit
gewaltvollen Repräsentationen von Subalternen in der akademischen Wissensproduktion
auseinander und hinterfragt dadurch bestehende Herrschaftsverhältnisse. Das Sprechen für
bestimmte Menschengruppen bedeutet auch immer über sie zu sprechen, und bringt diese
dadurch zum Schweigen. Auch Jan Wallcraft (2007) betont, dass Wissen nie frei von
Überzeugungen, Einstellungen und Erfahrungen und immer von spezifischen Wert- und
Herrschaftssystemen durchzogen ist. Diesem Machtverhältnis setzt die Betroffenen
kontrollierte Forschung entgegen, welche die Erfahrungen und Sichtweisen von Betroffenen
in den Mittelpunkt rückt, und so alternatives Wissen generieren kann (vgl. ebd.:385).
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3. Methodische Konsequenzen der Disability Studies
In den Disabilty Studies leiten nicht individuelle Beeinträchtigungen, sondern ausgrenzende
gesellschaftliche

Bedingungen,

exklusionsfördernde

soziale

Prozesse

und

die

Stigmatisierung auf Grund von normabweichenden Merkmalen die Forschungsinteressen
(vgl. Hermes 2006:16). Somit geht es einerseits um eine kritische Analyse und die
Dekonstruktion

bestehender

gesellschaftlicher

Normvorstellungen

auf

Grund

derer

Menschen mit psychischer, physischer und kognitiver Beeinträchtigungen ausgegrenzt,
unterdrückt und ausgesondert werden (vgl. ebd.:15).

Andererseits geht es um die

Identifizierung jener Prozesse, Rahmenbedingungen und Erlebnisse, die als ausgrenzend,
gewaltvoll, übergriffig und stigmatisierend erlebt werden. Das Ziel dabei ist die volle
gesellschaftliche

Teilhabe

und

das

größt

mögliche

Maß

an

Autonomie

und

Selbstbestimmung erlangen zu können (vgl. ebd.; Rohrmann 2006; Waldschmidt 2003).
Diese inhaltliche Ausrichtung der Disability Studies führt zu zwei wesentlichen methodischen
Konsequenzen: Erstens wird innerhalb der Forschung eine bewusste und reflexive
parteiliche

Haltung

eingenommen,

die

sowohl

die

Veränderung

gesellschaftlicher

Bedingungen, sowie sozialer, politischer und kultureller Handlungsweisen anstrebt (vgl.
Hermes

2006:22).

Zweitens

geht

mit

dieser

Ausrichtung

ein

grundlegender

Perspektivenwechsel (vgl. ebd.:23; Waldschmidt 2005:24f., Pristley 2003) einher, in dem
Menschen mit Behinderungen zu ExpertInnen für die sie ausgrenzenden Bedingungen
werden. Ihre Sichtweisen und Erfahrungen bilden den Ausgangspunkt wissenschaftlicher
Analysen und Fragestellungen (vgl. Hermes 2006:27) und die Mehrheitsgesellschaft wird aus
der Perspektive einer Minderheitengesellschaft untersucht. Durch das aktive Miteinbeziehen
von Menschen mit Behinderungen in den Forschungsprozess, werden diese nicht nur selbst
sichtbar (vgl. ebd.:23; vgl. Waldschmidt 2005:26f.), sondern es kommt auch zu einer
Verschiebung von Machtverhältnissen.

4. Dialogische Räume und alternative Ausdrucksformen
Die methodischen Konsequenzen der Disability Studies zeigen vor allem in der
Zusammenschau mit einer kritischen Leseart des Verhältnisses von Wissen und Macht ihr
emanzipatorisches Potential. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die macht- und
herrschaftskritische Frage „Wer spricht für wen?“, wird sie konsequent weitergedacht,
bedeutet sich auch mit der Frage welche „Sprache“ für die Interviewpartner_innen/CoForscher_innen die geeignetste ist, auseinanderzusetzen. Methodisch kann dieser Frage mit
Hilfe des „haptic approaches“ (vgl. Nordstrom 2010; Six-Hohenbalken/Weiss 2011) begegnet
werden. Sinne in den Forschungsprozess miteinzubeziehen, bedeutet Möglichkeiten,
Kontexte und Medien zu finden, in denen und über die bestimmte Inhalte ausgedrückt
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werden können. Der Mensch wird dadurch in seiner Gesamtheit interessant, mit vielen
unterschiedlichen Aspekten und Facetten und nicht bloß in Bezug auf spezifische
Erfahrungen, Probleme und in seiner Verletzlichkeit. Ein „haptic approach“ kann die Analyse
aber auch bezüglich gesellschaftlicher Manifestationen von strukturellen, politischen,
sozialen,

ökonomischen,

sexistischen

Normen,

Marginalisierungs-

und

Stigmatisierungsprozessen und Gewaltformen aufbrechen, die sich beispielsweise in Bildern,
Musik, Texten, Kleidung, Schmuck usw. niederschlagen. Mit diesen theoretischen und
methodischen Vorüberlegungen ist es möglich, im Forschungsprozess dialogische Räume
zu erschaffen. Diese dialogischen Räume sind als fließende und veränderbare Prozesse zu
verstehen, die immer wieder situationsbezogen diskursiv auszuhandeln sind, die Raum für
(Selbst)Präsentationen mittels des entsprechenden Mediums bieten, die Raum für
Irritationen, Konflikte und Aushandlungsprozesse bereitstellen. Sie sind lokale, spezifische
und situationsbezogene Perspektiven von einem komplexen, widersprüchlichen Körper aus,
der immer ein strukturierender und strukturierter Körper ist (vgl. Haraway 2007:89). Da diese
Räume in spezifische gesellschaftliche und institutionelle Kontexte eingebettet sind,
verlangen sie auch eine gleichzeitige Analyse der Prozesse sozialer Ungleichheit, denn auch
die Interpretationen und Übersetzungen unterschiedlicher Formen des Sprechens, die im
empirischen Material explizit werden, finden in einem inhomogenen und differenzierten
sozialen Raum statt (vgl. Haraway 2007:90). Sprache und keine Sprache, gesellschaftlich
und wissenschaftlich anerkannte Formen des Sprechens und nicht anerkannte Formen
werden im Folgenden weder als einfache Alternativen, noch als wechselseitige
Ausschließung aufgefasst, sondern als ein Spannungsfeld, indem unterschiedliche
Artikulations-, Repräsentations- und Widerstandsformen entstehen. Diese bilden ein
interaktives und interagierendes Geflecht unterschiedlicher Ausdrucksweisen. Im Folgenden
will ich vier Beispiele für alternative Artikulationsformen skizzieren, die meinen Forschungen
zu Gewalterfahrungen männlicher Jugendlicher in Multiproblemlagen entnommen sind, um
so ihr (Transformations)Potential zu verdeutlichen.
Verkörperte Handlungen und Erinnerngen: Menschen sind Paula Irene Villa (2010) zu Folge
keine zu Fleisch gewordenen Codes und lebensweltliches Handeln ist keine bloße
Verkörperung unterschiedlicher Diskurse (vgl. ebd.:253). Aus diesem Grund ist die
somatische Dimension bei unterschiedlichen Formen des Sprechens von Bedeutung, denn
diese ist sowohl beharrend, wie auch widerspenstig, sowohl normerfüllend, wie auch kreativeigensinnig (vgl. ebd.:256). So sind verkörperte Handlungen und Erinnerungen im Kontext
meiner Forschungen Ausdrucks- und Widerstandsformen, sowie Möglichkeiten zur
Selbstbestimmung. Vielen der Jugendlichen reichte es während der Feldforschung
beispielsweise nicht aus, mir ihre Narben an ihrem Körper oder auf Fotos zu zeigen, sondern
sie forderten mich dazu auf, diese zu berühren. Die Narben wurden so nicht nur zu
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Geschichten über Schmerz und Leid, sondern zu einer spezifischen Ausdrucksform, zu
etwas konkret Fassbarem, Unmittelbarem zwischen Erfahrung und Körperlichkeit.
Eigensinn, Widersprüchlichkeiten und Irritationen: Während den biografisch-narrativen
Interviews erzählte beispielsweise ein Jugendlicher ausgesprochen kühl und distanziert von
seinen Gewalterfahrungen und baute in den Interviews auf diese Weise ein sehr „hartes“
Image auf. Als dieser jedoch begann, mit einer Kamera seinen Alltag zu dokumentieren, war
es ihm von seinen Fotografien ausgehend möglich, über Gefühle der Angst, Einsamkeit,
Verletzlichkeit und Hilflosigkeit zu erzählen. Die Wahl des Ausdrucksmediums bestimmte
maßgeblich

seine

Selbstpräsentation

und

das

Ausweichen

auf

andere

Artikulationsmöglichkeiten vergrößerte dementsprechend seinen „Spielraum“.
Unaussprechliches:

Im

Zuge

der

Interviews

kamen

oft

Themenkomplexe

und

Lebensbereiche zur Sprache, die mit traumatischen Erfahrungen und stark belastenden
Erinnerungen in Zugsamenhang stehen. Um diese Situationen und die eigenen Gefühle
dabei adäquat beschreiben zu können, reichten Worte nicht aus (vgl. Das 2007). Die
Jugendlichen weichen in solchen Situationen häufig auf Musik und Musikvideos aus, indem
sie mir Lieder vorspielten, die eben jene Inhalte und Emotionen widerspiegeln, die sie selbst
nicht auszudrücken in der Lage waren.
Impulse und Aufforderungen: Musik, Musikvideos, Waffen, Narben, Schmuck und
Tätowierungen konnten oft als Erzählaufforderungen benutzt werden und wurden auch als
solche angeboten. Geprägt durch Erfahrungen, dass ihnen ohnehin niemand zuhören würde
oder an ihnen interessiert ist, waren einige Jugendliche mit narrativen Erzählaufforderungen
überfordert. Durch die konkrete Bezugnahme auf unterschiedliche Gegenstände und Medien
konnten Gesprächshemmungen überwunden und (Lebens)Bereiche erschlossen werden, die
bis dahin noch nicht thematisiert worden sind.
Parteilichkeit und Betroffenheit in der Forschung, das Sichtbarmachen unterdrückter und
benachteiligter Gruppen, das Ziel gesellschaftliche Verhältnisse zu ändern und alternatives
Wissen zu generieren – all das benötigt, m.E., Achtsamkeit und Sensibilität für dieses
interaktive und interagierende Geflecht aus Sprache und Ausdrucksformen jenseits von
Sprache. Durch alternative und ergänzende Formen der Selbstrepräsentation und
unterschiedliche
ganzheitliche

Formen

Perspektiven

der
auf

Selbstbestimmung
und

von

im

Menschen

Forschungsprozess,
in

ihrer

können

Eigensinnigkeit,

Widersprüchlichkeit, Brüchigkeit, Kongruenz und Vielschichtigkeit ermöglicht werden.
Mitbestimmung und Partizipation sind so ebenso möglich wie die Kritik an bestehenden
wissenschaftlichen Macht- und Herrschaftsdiskursen aus einer Betroffenenperspektive
heraus.
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Burn out - gestresst, erschöpft, ausgebrannt?
Doris Müller, Österreich
Folie 1

Folie 2

BURNOUT GESTRESST, ERSCHÖPFT, AUSGEBRANNT?
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Folie 3

Überblick

Definition
Ursachen und Faktoren
Interventionsmöglichkeiten
Protektive Faktoren
Diskussion

Folie 4
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Folie 5

Ursachen und Faktoren
Leistungsanforderung

Ich gerate in
Stress wenn …

Stressoren

Zuviel Arbeit
Soziale Konflikte
Zeitdruck
Störungen

Ich setze mich
selbst unter Stress
indem …

Wenn ich im
Stress bin, dann …

Motive,
Einstellungen,
Bewertungen

Stressreaktion
langfristig
Erkrankung

Ungeduld
Perfektionismus

Kontrollambitionen
Einzelkämpfertum
Selbstüberforderumg

Körperliche Aktivierung

Psychische Aktivierung

Stressampel nach Kaluza

Folie 6

Diagnostiktools
Prophylaxe -> AVEM Arbeitsbezogenes
Verhaltens- und Erlebensmuster
Engagement
Widerstandskraft
Emotionen

Medizinische Diagnose -> MBI – Maslach
Burnout Investory
Emotionale Erschöpfung
Depersonalisierung
Leistungszufriedenheit
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Folie 7

Interventionsmöglichkeiten

Individuelles Stressmanagement
Instrumentell
Kognitiv
Regenerativ

Strukturelles Stressmanagement

Folie 8

Strukturelles
Stressmanagement
Arbeitsbedingungen, - zeiten, - abläufe

Stressoren

Teamentwicklung
Fachliche Qualifikation

Motive, Einstellungen,
Bewertungen

Gesundheitsförderliche Mitarbeiterführung

Transparente Rückmeldungen
PARTIZIPATION

Fitness- und Wellnessangebote

Stressreaktion

Bewegungspausen
„Work-Life-Balance“
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Folie 9

Protektive Faktoren
Salutogenese (Antonovksy)
Sozialer Rückhalt (vgl. Schwarzer & Leppin,
1998)
Kontrollüberzeugungen (vgl. Kobasa, Maddi &
Kaan, 1982)
Kohärenz und Sinnerleben (vgl. Antonovsky,
1988)
Soziale Unterstützung durch Kollegen und
Vorgesetzte (vgl. Driller, 2008)

Folie 10
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The contribution of a Health Trainer to improve outcomes for people
who use a Mental Health resource centre in England
Bailey, Di and Kerlin, Lianne, Nottingham Trent University

Abstract
This paper evaluates the contribution of a Health Trainer (HT) within a mental health resource centre in England.
A range of quantitative and qualitative data was included in an evaluation to assess service users’ aims, progress,
usage of group activities and satisfaction with the service. Data collection methods included interviews with key
stakeholders, case studies, progress reports and a focus group with service users. Findings established the
positive impact of the HT within the centre by improving service users’ outcomes in terms of improved mental and
social interactions. HT interventions were deemed successful when they were flexible, able to give service users
various options and had an easy going yet motivating approach. Partnership working was found to be essential to
embed the role within the centre and to establish and maintain the activities provided.

1. Introduction
The Health Trainer (HT) initiative in England was introduced in UK government policy (DH,
2004) and reinforced in 2010 as a method whereby HTs can support their community with
issues such as healthy eating, physical activity, and smoking cessation (DH, 2010). The
initiative’s overall aim was to close the gap in heath inequalities by improving the health of
those considered as ‘difficult’ to engage in healthcare, such as people using mental health
services. HTs are employed within the NHS and local community services to provide health
intervention techniques through one-to-one and/or group sessions, or to signpost clients to
other health services (Michie et al, 2008). This paper adopts a case study approach (Stake,
1995) to explore the impact of a Health Trainer based within a charity run mental health
resource centre in England.
Health information reveals that individuals with mental health problems have more severe
general health issues than the average population (smoking, dying younger, alcohol or drug
misuse) (DH, 2010) and that individuals with poor mental health have difficulties with
motivation (Faulkner and Biddle, 2001; Crone and Guy, 2008). Positive reinforcement and
support can thus play a critical role in how individuals incorporate physical activity into their
lives (Richardson et al, 2005). This has implications for the role of HTs working specifically in
mental health centres.
Physical activity has been linked to reducing negative physical, mental and social issues for
individuals with serious mental illness (see Richardson et al, 2005, for a review). In a study
where individuals (accessing a mental health trust in the UK) were provided the opportunity
to use sports therapy, participants reported an increase in energy levels, improvement in
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mood, boosted self-esteem and feelings of accomplishment (Crone and Guy, 2008).
Participants also reported feeling more comfortable attending activities in the company of
others with mental health problems.
Holley et al’s systematic review (2011) demonstrates that physical activity has been shown to
play a positive role in improving psychological outcomes for individuals with schizophrenia
and affective disorders. The 15 studies included demonstrated positive effects on; mental
health and wellbeing, social interest, competence and self-image, and a reduction in levels of
anxiety and tension. The range in type of activity across the 15 papers was widespread, from
walking and yoga to cycling, and from football groups to gym usage, indicating that individual
preferences play a role in yielding positive outcomes.

2. Methodology
This study used Warr et al’s (1970) four stage evaluation strategy as part of an overall case
study approach to provide a systematic and comprehensive evaluation of the HT intervention
in the mental health resource centre. Data was collected across four levels;








Context evaluation, which considered the organisational issues of implementation;
Input evaluation, focussing on the types of input delivered by the HT and how these were
received;
Service users’ reactions to the interventions;
Any outcomes revealed in service users’ behaviour.

Quantitative data from the National Data Collection and Reporting System (DCRS) was
obtained for the period of 01/04/2010 to 01/07/2011, for 72 service users with a diagnosed
mental illness who had received HT interventions. A short satisfaction questionnaire was
designed to elicit these service users’ satisfaction with the HT’s intervention and was
completed by 9 service users. Additional quantitative data was ascertained from two
progress reports produced by the HT which included a breakdown of the groups he was
running and the average attendance at these by service users.
Qualitative data was collected relating to the organisational context in which the HT role was
introduced, particularly as the role was unique to a third sector organisation, and included;
interviews with stakeholders (n=4) and a focus group with service users (n=4). Questions
focussed on the HT’s approach and input, key partnerships, experience of the
implementation, and important lessons that had been learned throughout the implementation
process. Interviews and focus group data were analysed using a grounded theory approach
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(Strauss and Corbin, 1998), where the responses were grouped into themes and sub
themes, cross checked by both researchers to ensure the validity and reliability of categories.
In addition, two case study reports prepared by the HT were used as illustrative examples of
the impact of interventions. Impact case studies formed part of the HT’s reporting
requirements for the commissioners.

3. Findings
3.1

Context Evaluation

72 service users (50 male, 22 female) had been referred to the HT service between
01/04/2010 and 01/07/2011, through one of two routes: (1) as a self-referral from within the
Centre, or (2) externally by their Care Co-ordinator or Support Worker. The majority were
between 26 and 45 years old. 21 service users had one-to-one sessions only, while 31
engaged only in group activities and 20 began with a one-to-one session and later joined a
group.
The 72 service users reported their primary issues to the HT. The most popular primary goal
was to increase physical activity (n=66, 86%), with 47 of those 66 being male and 19 female.
Of the remaining six service users, 4 wanted to eat more healthily and 2 wanted to stop
smoking.
43 referrals had been made from 8 separate external organisations during the study period of
the project. 13 successful partnerships had been established by the HT which had been key
to providing a range of activities targeted at healthy lifestyle behaviours and for generating
referrals. The links proved essential in order to provide a diverse range of activities and have
led to the HT project being regarded as a flagship initiative within the Centre as a whole.
‘It is our best project…it’s doing the best for the people in a short space of time over any
other project that has been done at the centre.’I2
Commitment has been a key factor in the project’s success.
‘We have committed resources from the centre. The minibus goes out quite regularly to
wherever the cycling, badminton, or the 5 a side football may be…We’ve included it in our
timetables; it’s part of our services now.’ I2
The partnerships demonstrate that the HT role hinges upon good networking skills in order to
establish links with local organisations and subsequently organise activities for the service
users. HT’s networking skills were used within the centre to encourage clients to join in the
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activities. This has helped clients to feel welcomed and motivated, and has been a key
ingredient in implementing an effective service for people with mental health needs.
‘He really got it out there with what was on activity wise; really got amongst the crowd.’ SU1

3.2

Input Evaluation

The focus group with service users and the interviews with stakeholders revealed that
flexibility and commitment were the attributes key to the success of a HT within the mental
health setting.
‘The fact that he was getting up at 5 or 6am in the morning to go swimming with somebody is
extraordinary.’ I3
‘With the Healthy eating workshops I can do a traffic light system, but what works the best is
demonstrating ways to make healthy food. It’s best to get service users to actually make
something as food labels may be hard to read for some.’ I4
At the very early stage of the project nationally developed paperwork was being used with
service users to collect data in a very formal manner. It was found that this needed to be
changed in order to be effective. Information is ‘better collected whilst out and about with
service users as opposed to a formal setting’. I4
Data confirmed that the HT was providing a range of physical activities for service users
(numbers in brackets indicate average attendance of service users per session):









Group walks (12)

5) Aerobics/circuit training class (4)

Cycling group (4)

6) Badminton group (12)

Gym group (4)

7) Boxing exercise group (8)

Football group (10)

The range of activities and the fact that they offer opportunities for all tastes and abilities has
been welcomed.

3.3

Reaction Evaluation

The thematic analysis of the interview and focus group responses revealed five categories of
service users’ reactions to the HT interventions.
The role has been of significant benefit to the HT encouraging him to make changes in his
personal lifestyle.
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‘It’s definitely improved my health just from the advice that I am giving out and from the group
activities that I organise, for instance group walks and such.’ HT
Service users indicated a lack of motivation for exercise prior to the HT intervention which
has been challenged by the HT’s motivational approach.
‘I’ve always wanted to do exercise because I need to lose some weight and get a bit fitter, so
I’m glad he’s come along as it gives me the spur to do that.’ SU3
‘He’s just generally laid back, easy going and facilitative. He doesn’t put you under any
pressure. You’re not obliged to go bike riding. He’s very easy about that.’ SU3
Service users highlighted the social and health aspects of exercising.
‘Outside of here we’ve been given an opportunity to make new friends and do things outside
of the centre… it’s an incentive. You don’t feel so isolated in the world.’ SU3
‘It has helped improve things like depression and to release chemicals in exercise; is it
endorphins?’ SU2

3.4

Outcome Evaluation

DCRS data revealed 36 service users reported having achieved their goals (50%) with a
further 9 indicating their goals were ‘on-going’ (12.5%). This demonstrates that at least half
the service users have been making positive progress with the HT.
The response rate for completed satisfaction questionnaires by service users was low (9 out
of 72), which may be due to literacy issues or a reflection of service users’ aversion towards
form filling, as indicated by the experiences of staff:
‘Service users could be put off by paperwork because people can be in delusions, afraid
and/or paranoid.’ I1’
Despite the low response rate the completed forms demonstrated a positive result. 7 out of 9
service users indicated that they were ‘definitely happy’ with information received from the
HT and the remaining were ‘mostly happy’. 8 out of 9 service users revealed that they had
acted on the advice given.
Service users had started to integrate sport into their daily lives and in some instances the
integration had widened to family and friends of service users.
‘A few of my nieces come along to the leisure centre and my mum is in her sixties and even
she comes along, and probably will continue to. It’s excellent.’ SU2
One of the two impact case studies is outlined below to illustrate the type of changes in
service users’ behaviour subsequent to the HT intervention.
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Client Case Study: B.M
Background Self-referral subsequent to being discharged from Hospital. Goals included to improve mobility, increase physical activity and
lose weight.

Client’s programme The HT attended the gym with B.M and reinforced the exercises that B.M had been given to improve motor skills

whilst in hospital. B.M displayed an interest in the static bike so this was introduced on 5 minute sessions, and after three months, B.M was
able to complete 30 minute sessions with no complaints of pain in his knees. B.M also began walking with his family on weekends.
Approximately 4 months after being referred, B.M’s balance had improved, mobility was increased in B.M’s knees and the use of the walking
stick was decreased. B.M completed a full bike ride and therefore completed one of his long term goals.

B.M today B.M has lost 2 inches from waistline. Family and friends have commented on the weight loss which has boosted confidence. B.M
attends in the biking and gym groups and occasionally attends the circuit/aerobics class. B.M also exercises on a regular basis at home, and
although takes walking stick out as a precautionary measure, does not need to use it.

The above case study and service user’s dialogue demonstrate the significant impact of the
HT intervention on service users’ daily lifestyles. B.M and SU2 have demonstrated an
increase in independence within their daily lives by including activities such as badminton
and walking in their time outside of the centre.

4. Discussion
This study demonstrates that the HT’s attributes were a key component for the success of
the project. It is suggested that working with individuals with mental health issues depends
less on what you do, but more on how you do it. The HT offered a flexible and committed
service at the forefront of all of the work conducted. The client-centred approach worked
successfully for the service users involved. The HT maintained an approach of flexibility with
service users by offering a wide range of times and activities, and even changed working
hours to allow for some service users’ requests. The service was offered in line with the
needs of the individual, taken at a pace determined as comfortable. The HT approach allows
for service users to build on their strengths, and aims for them to incorporate physical activity
into their daily lives.
Limitations of the study include the small number of questionnaires returned. This is a
reflection of the difficulties encountered in gaining questionnaire data about satisfaction with
the intervention from the sample of service users. This may pertain to potential
methodological issues of using questionnaires with individuals with mental health issues who
are put off by sheets of paper and being questioned in what they may interpret as an
investigative manner. Stakeholders confirmed that these issues were apparent in their
service as being too insistent or assertive with service users could feed into symptoms of
paranoia and promote disengagement rather than the opposite.
Despite the limitations of this study, those who participated agreed that physical activity
makes a positive contribution in the lives of service users with mental health issues and
therefore should be promoted as an intervention alongside other mental health promotion
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initiatives. Where appropriate, interventions are best introduced and sustained in
collaboration with a mental health service in order for a collaborative and interdependent
approach to aid recovery. Personal choice of specific activity should be promoted in order for
the greatest chance of improvement to be seen.
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Persönliche Assistenz in Oberösterreich gleichberechtigte Teilhabe, soziale Inklusion?
Mag. Karin Kaufmann, SLI OÖ

Kurzfassung
Anfang der Sechzigerjahre entwickelte sich in den USA die Independent Living Bewegung, aus der in weiterer
Folge die Selbstbestimmt-Leben Bewegung und die Persönliche Assistenz hervorgingen. Die Persönliche
Assistenz stellt eine völlig neue Unterstützungsform dar, bei der wesentliche Kompetenzen bei den Menschen mit
Beeinträchtigung – in Oberösterreich, den so genannten AuftraggeberInnen - liegen. Diese bestimmen wie, wann
und wo sie Assistenz benötigen und durch wen sie geleistet werden soll. Die Tätigkeit der AssistentInnen bezieht
sich dabei auf alle Lebensbereiche der AuftraggeberInnen, dabei handelt es sich durchwegs um alltägliche Dinge.
Persönliche Assistenz ist eine personenbezogene Dienstleistung, die nicht passiv konsumiert werden kann,
sondern von den AuftraggeberInnen aktiv gestaltet werden muss. Das ist für die AuftraggeberInnen nicht immer
einfach, aber letztlich kommt es darauf an, dass Menschen mit Beeinträchtigung zum Manager ihres eigenen
Lebens werden.
Das Ziel des Vereins Selbstbestimmt-Leben-Initiative OÖ (SLI OÖ) ist es, Menschen mit Beeinträchtigung eine
selbstbestimmte, eigenverantwortliche und gleichberechtigte Teilhabe im sozialen und gesellschaftlichen Leben
zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurde vor rund zehn Jahren die Persönliche Assistenz GmbH gegründet.
Diese hat sich mittlerweile zu einem Dienstleistungsunternehmen mit ca. 180 AuftraggeberInnen und fast 300 meist freiberuflichen - AssistentInnen entwickelt. Der Umfang der Assistenz-Leistungen im Jahr 2011 betrug
134.000 Stunden, die vom Land Oberösterreich gefördert werden. Pro AuftraggeberIn werden dabei maximal 250
Stunden im Monat vergeben.

1. Einleitung
Die Selbstbestimmt-Leben-Initiative OÖ (SLI OÖ), ein Verein von Menschen mit körperlicher
Beeinträchtigung, ist Eigentümer der Persönlichen Assistenz GmbH (PA GmbH) in
Oberösterreich.
Persönliche Assistenz:









ist eine Form der Unterstützung bzw. Ermöglichung von Teilhabe von Menschen mit
Beeinträchtigung am gesellschaftlichen Leben,
bricht mit vielen Konventionen,
ist anders als gewohnte Behindertenbetreuung und
fordert ein Umdenken in der Gesellschaft.

Assistenz leitet sich vom mittellateinischem „assistentia“ und dem lateinischem „assistere“
mit der Bedeutung: „Jemandem nach dessen Anweisungen zur Hand gehen“ ab.
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2. Persönliche Assistenz ≠ Betreuung
Wenn man hier genau hinhört, erkennt man, an welchem wesentlichen Aspekt sich
Persönliche Assistenz von Betreuung unterscheidet. Es handelt sich dabei tatsächlich um
völlig verschiedene Herangehensweisen oder vielleicht noch deutlicher: um völlig
verschiedene Unterstützungsformen. Dieser wesentliche Aspekt steckt in den Wörtern „nach
dessen Anweisungen“. Dabei wird geklärt, wer was bestimmt, wer das Geschehen
kontrolliert – und da es hier nicht selten um Alltagsgestaltung oder sogar Lebensentwürfe
geht, ist dieser Punkt erheblich.
Die Merkmale der persönlichen Assistenz sind: wesentliche Kompetenzen liegen bei den
AuftraggeberInnen (AssistenznehmerInnen), d.h. Menschen mit Beeinträchtigung bestimmen
selbst,









WER Assistenz leistet,
WIE sie unterstützt werden möchten,
WO sie Unterstützung brauchen und
WANN sie Assistenz benötigen.

3. Geschichte
Hinter der Geschichte der Persönlichen Assistenz steckt die Idee, dass nur mit Persönlicher
Assistenz ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben für Menschen mit
Beeinträchtigung möglich ist. Bereits Anfang der sechziger Jahre weigerten sich in den USA
Menschen mit Beeinträchtigung in Spitälern oder Heimen untergebracht zu werden. Sie
wollten so wie alle anderen Menschen leben und forderten gleiche Rechte und Pflichten.
Daraus entwickelte sich die "Independent-Living" oder "Selbstbestimmt-Leben-Bewegung"
die von den USA kommend auf

weite Teile Europas übergriff. Die benötigte

Unterstützungsleistung, die diese Bewegung für Menschen mit Beeinträchtigung entwickelte,
nannten sie „Persönliche Assistenz“.

4. Was ist nun genau „Persönliche Assistenz“
Persönliche Assistenz versucht den Assistenzbegriff ernst zu nehmen und deshalb die
Kompetenzen über das Geschehen an die Menschen mit Beeinträchtigung, soweit das
möglich ist, zu übertragen. Das hat für die Praxis weitreichende Folgen:



Zunächst wurde der Klientenbegriff aufgehoben. Persönliche Assistenz spricht von
AssistenznehmerInnen oder in Oberösterreich AuftraggeberInnen, um sprachlich klar zu
stellen, wie das mit Persönlicher Assistenz gemeint ist.
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Die Persönliche Assistenz GmbH beschäftigt die AssistentInnen, macht aber mit ihnen
keine Dienstpläne. Wann die AssistentInnen zum Einsatz kommen, wann sie Dienst
haben, klären die AuftraggeberInnen mit ihren AssistentInnen selbst, denn sie wissen am
besten, wann sie Unterstützung benötigen. Persönliche Assistenz gibt es übrigens zu
jeder Tages- und Nachtzeit – 7 Tage in der Woche, jeden Tag im Jahr. Diese



Besonderheiten sind Grundvoraussetzung um ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen.
Persönliche Assistenz ist an keinen Ort gebunden. Sie findet meist bei den
AuftraggeberInnen



zu

Hause

statt,

aber

auch

unterwegs,

wo

immer

die

AuftraggeberInnen hin müssen oder möchten. Dazu gehören ebenfalls Urlaubsreisen.
Die Tätigkeiten, welche AssistentInnen verrichten, beziehen sich auf fast alle
Lebensbereiche der AuftraggeberInnen. Es sind aber durchwegs alltägliche Dinge, für die
man keine spezielle Ausbildung braucht. Deshalb sind Persönliche AssistentInnen
Laienkräfte, die in der Persönlichen Assistenz GmbH einen 4-tägigen Grundkurs
besuchen

müssen.

Die

konkrete

Anleitung

erfolgt

jedoch

immer

durch

die

AuftraggeberInnen. Da jeder Mensch sein Leben individuell gestalten möchte, haben die
AuftraggeberInnen klare Vorstellungen, wie sie zum Beispiel ihr Essen zubereitet oder
ihre Wohnung aufgeräumt haben möchten, wo welche Sachen hingehören usw. Man
kann sagen, dass persönliche AssistentInnen nach kurzer Zeit ExpertInnen für die
individuellen Bedürfnisse ihrer AuftraggeberInnen werden. Dies kann man auf keiner
Akademie lernen.
Nun ist verständlich, warum diese Assistenz eine „persönliche“ genannt wird. Es ist eine
personenbezogene Dienstleistung, die man nicht passiv konsumieren kann. Wer Persönliche
Assistenz beanspruchen möchte, muss aktiv eine Auftraggeber-Rolle einnehmen. Das ist
nicht immer einfach und kann durchaus eine Herausforderung sein, deswegen bietet die
Persönliche Assistenz GmbH verschiedene begleitende Unterstützungen an. Aber letztlich
kommt es darauf an, dass Menschen mit Beeinträchtigung zum Manager ihres eigenen
Lebens werden. Es geht darum, individuelle, höchst persönliche Alltagsgestaltung und
Lebensentwürfe im Rahmen unserer Gesellschaftsordnung zu ermöglichen und nicht zu
behindern, also selbstbestimmte Teilhabe zu gewährleisten.

5. Ein Wandel
In den letzten 10 bis 15 Jahren erleben wir einen deutlichen Paradigmenwechsel vom
medizinischen zum sozialen Modell. Es wird ein neues Bild des beeinträchtigten Menschen
geformt und seine Bürgerrechte, unter anderem für ein selbstbestimmtes Leben, bekommen
Bedeutung. Dies widerspiegelt sich in der UN-Behindertenrechtskonvention, welche 2008
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von

Österreich

ratifiziert

wurde.

Die

Forderung

von

Persönlicher

Assistenz,

Selbstbestimmung und Eigenverantwortung von Menschen mit Beeinträchtigung, wird
dadurch unterstützt.
Diese Forderung impliziert einen Machtverzicht der etablierten Organisationen. Da
Persönliche Assistenz ein Empowermentmodell ist, geht es darum, Beeinträchtigte zu
ermächtigen, sich von ihren Behinderungen zu befreien, Autonomie zu gewinnen,
Verantwortung zu übernehmen usw.
Nur durch den Machtverzicht der Organisationen ist es möglich, ein Bewusstsein auf allen
Ebenen zu schaffen: in der Politik, in den Organisationen, bei den Fachkräften, den
BetreuerInnen, den persönlichen AssistentInnen, den Betroffenen selbst und natürlich in der
Gesellschaft.
Das ist der „Mind Change“, den Menschen mit Beeinträchtigung meinen und brauchen!

6. Empowermentorientierte Persönliche Assistenz
In Oberösterreich wurde nach 10-jähriger Praxis versucht, die Persönliche Assistenz mit
aktuellen Entwicklungen des Empowermentansatzes theoretisch zu fundieren. Diese
Dienstleistung

wird

laufend

weiter

entwickelt

und

seit

einiger

Zeit

wird

von

„Empowermentorientierter Persönlicher Assistenz“ gesprochen:



Empowerment versteht sich dabei als Philosophie, weil dahinter das Bild eines
Menschen mit einem individuellem Lebensentwurf steht, der sich entfalten will und seine




Möglichkeiten ausschöpfen möchte.
Empowerment ist Theorie, weil damit die Zusammenhänge von Unabhängigkeit, Macht
und Teilhabe erklärt werden.
Empowerment ist auch Praxiologie, weil sie konkrete Handlungsansätze aufzeigt, was
getan werden kann, um Behinderungen abzubauen.

Man muss nicht von vorneherein routinierter „Lebensmanager“ sein, um Persönliche
Assistenz beanspruchen zu können. Für viele Menschen ist es ein längerer Prozess, um zu
mehr Autonomie zu gelangen. Auch Partizipation muss erlernt werden. Deshalb ist
Empowerment wichtig.

7. Persönliche Assistenz in OÖ
Innerhalb von zehn Jahren entwickelte sich die Persönliche Assistenz GmbH zu einem
Dienstleistungsunternehmen, das ca. 180 AuftraggeberInnen mit fast 300 AssistentInnen
umfasst. Das maximale Leistungsvolumen wird vom Land Oberösterreich als Jahres-
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Stunden Kontingent vorgegeben. Der Leistungsumfang der Assistenzstunden hat sich im
Laufe der zehn Jahre von 0 Stunden auf 134.000 Stunden im Jahr 2011 entwickelt.
Die derzeitige Zielgruppe für Persönliche Assistenz in Oberösterreich sind Menschen mit
Körper- und/oder Sinnesbeeinträchtigung, die Assistenz im Alltag benötigen und in
Oberösterreich leben. Häufige Formen von Beeinträchtigungen unserer AuftraggeberInnen
sind Menschen mit Querschnittslähmung, offener Rücken, Schlaganfall, spastische
Lähmung, Muskelerkrankung, Multiple Sklerose, Kleinwuchs, Erblindung. Mittels der
Persönlichen Assistenz bekommen die Betroffenen die Möglichkeit, in ihren eigenen vier
Wänden

zu

wohnen,

im

Familienverband

weiterzuleben

oder

aus

einer

Behinderteneinrichtung auszuziehen. Da Persönliche Assistenz bereits ab einem Alter von
sechs Jahren beansprucht werden kann, führt dies zu einer Familienentlastung bzw.
ermöglicht

Kindern

und

Jugendlichen

mit

Behinderung

bereits

frühzeitig

ein

selbstbestimmtes Leben.
Die

Dienstleistung

Haushaltshilfe,

der

Persönlichen

Mobilitätshilfe,

Assistenz

Freizeitaktivitäten

umfasst
und

Grundversorgung/Pflege,

Kommunikationshilfe.

Pro

AuftraggeberIn werden maximal 250 Stunden/Monat vergeben, das sind ca. 8 Stunden
täglich. Persönliche Assistenz ist Laienhilfe, das heißt was Angehörige "selbstverständlich"
machen, können auch AssistentInnen leisten.
Der Selbstbestimmt Leben Initiative OÖ ist durchaus bewusst, dass es verschiedene Formen
der Unterstützung für Menschen mit Beeinträchtigung braucht, deshalb fordert sie die
Wahlmöglichkeit aus verschiedenen Angeboten. „Ich, als Mensch mit Beeinträchtigung weiß,
was für mich gut ist“. Der Mensch mit Beeinträchtigung will eine selbstbestimmte,
eigenverantwortliche und gleichberechtigte Teilhabe im sozialen und gesellschaftlichen
Leben - Persönliche Assistenz ist eine Möglichkeit dazu.

Literaturverzeichnis und Links
[1] Bacher, J. (2008): Persönliche Assistenz in Oberösterreich
[2] Herriger, N. (2011): http://www.empowerment.de
[3] Ratzka, A. (2004): Richtlinien für eine beispielhafte nationale Gesetzgebung für
persönliche Assistenz
[4] SLI OÖ, (2011): Empowermentorientierte Persönliche Assistenz, 2011
[5] Theunissen, G. (2008): Empowerment und Inklusion behinderter Menschen
[6] UN-Konvention für Menschen mit Beeinträchtigung (2008): Art. 19 b
[7] http://www.sli-ooe.at
[8] http://www.persoenliche-assistenz.at
[9] http://www.sli-emc.at
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Die Familie als Ursprungszelle der sozialen Inklusion
Elisabeth Rippstein, Zentrum für Ehrenamt und freiwilliges Engagement

Kurzfassung
Meine Erfahrungen bei der Begleitung von Gruppentreffen von Eltern mit beeinträchtigten Kindern verschaffen mir
Aufschluss in deren Anliegen und Problematiken. Die Organisation von ehrenamtlicher Hilfe für diese Zielgruppe
gibt mir zusätzlich Einblick in das Alltagsgeschehen. Die Schwierigkeiten der Pflege, das Unverständnis des
Umfelds und die Bewertung in „normal“ und „nicht normal“ sind nur einige der Themen, mit denen die Eltern
tagtäglich konfrontiert sind. Die Erfahrungsberichte der Betroffenen zeigen, dass die Ausgrenzung aus der
Gesellschaft trotz aller Bemühungen, immer noch massiv ist. Durch diese Erlebnisse aus der Praxis stellen sich
mir folgende zentrale Fragen:







Wo liegt die Ursache, dass soziale Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen noch weit entfernt ist?
An welchen Stellen in der Gesellschaft kann angesetzten werden, damit Inklusion gelebt wird?
Wie kann Mind Change stattfinden?

1. Einleitung
Ich begleite seit einigen Jahren Gruppentreffen von Eltern mit beeinträchtigten Kindern.
Diese Kontakte verschaffen mir einen Einblick in den Alltag bzw. in den Pflegealltag der
Eltern. Die Schwierigkeiten der Pflege, das Unverständnis des Umfelds und die Bewertung in
„normal“ und „nicht normal“ sind nur einige der Themen, mit denen die Eltern tagtäglich
konfrontiert sind.
Die Erfahrungsberichte der Betroffenen zeigen, dass die Ausgrenzung aus der Gesellschaft
trotz aller Bemühungen, immer noch massiv ist. Soziale Inklusion ist noch sehr weit entfernt.

1.1

Fragestellungen

Durch diese Erlebnisse aus der Praxis stellen sich folgende zentrale Fragen:






Wo liegt die Ursache, dass soziale Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen noch
weit entfernt ist?
An welchen Stellen in der Gesellschaft muss angesetzten werden, damit Inklusion gelebt
wird?
Wie findet Mind Change statt?
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2. Ursache
Wo liegt die Ursache, dass soziale Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen noch so
weit entfernt ist? Wo liegt der Ursprung?
Um den Ursprung zu finden, muss man an die Ursprungszelle herantreten.
Die Ursprungszelle, in unserer Gesellschaft, ist die Familie. Sie ist der kleinste Teil in
unserem gesellschaftlichen Gefüge. Vater – Mutter – Kind.
Die Geburt eines Kindes verändert das Familiengefüge.
Bei der Geburt eines beeinträchtigten Kindes kommen zusätzliche Umbrüche auf die Mutter,
den Vater, die Geschwisterkinder und die restliche Familie zu.
Diese Situation, die geprägt ist von den unterschiedlichsten, tiefgehensten Emotionen und
Gefühlen.
Kerstin Wüstner beschreibt dies in ihrer Studie „Gut beraten?“ mit folgenden Worten:
„Wenn Eltern ein behindertes Kind bekommen, so bricht oft erst einmal eine Welt
zusammen. Sie geraten in eine kritische Lebenssituation, manchmal in eine existenzielle
Krise“ (Wüstner 2001, 7).

3. Norm
Diese Situation, diese neue Lebenssituation, ist geprägt vom Herausfallen aus der Norm.
Das Kind ist nicht normal, es entwickelt sich nicht der Norm entsprechend. Diese Norm aber
wird von uns menschengemacht, von unserer Gesellschaft bestimmt.
Die Norm ist bestimmt von Bewertungen:




zwischen normal und nicht normal, zu groß oder zu klein
zu schwer oder zu leicht, genügt oder genügt nicht
kann oder kann nicht, usw. und so fort

Diese Aufzählung können wir stetig fortführen.
Aber was – was steht noch hinter dem Herausfallen aus der Norm? Was geht mit dem noch
einher?

4. Verlust
Dahinter steht ein Verlust! Der Verlust der Normalität. Die Ursprungszelle, die Familie, Mutter
und Vater erleiden einen Verlust, der sie zutiefst erschüttert. Das ganze Leben bricht
zusammen. Gefühle und Emotionen nehmen überhand.
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Hier ist Angst (Zukunftsangst): – Hilflosigkeit, Verzweiflung, Ausweglosigkeit, Überforderung,
Zorn, Wut, Verzagtheit, Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit.
Hier sind Schuldzuweisungen: – Habe ich etwas falsch gemacht? Habe ich während der
Schwangerschaft nicht aufgepasst? Nicht gesund genug gelebt? Habe ich ein Medikament
eingenommen? Alkohol getrunken? Hat der Vater zu viel geraucht?
Hier ist das Hadern mit dem Schicksal: – Warum muss mir das Passieren? Bin ich ein
schlechter Mensch? Hat mich Gott gestraft? Muss ich für etwas büßen?
Hier ist die Infragestellung der Partnerschaft: – Stehen wir dies gemeinsam durch? Halten
wir zusammen? Können wir unserem Kind gute Eltern sein?
Hier ist die Trauer: – die Trauer um das Verlorene.
Die Trauer, um einen Lebensplan, der einmal war und nicht mehr ist.
Die Trauer, um die alte Lebenssituation, die zu Ende ist. Es ist endgültig vorbei.
In dieser Lebenssituation befindet sich die Familie. Sie ist prekär und fragil. Und sie braucht
ganz individuelle Hilfe und Unterstützung durch das Umfeld.

5. Realität
Aber wie sieht die Realität aus?
In der Realität kommen die Reaktionen, Bewertungen und Bemerkungen ungefiltert auf die
Betroffenen zu. Angefangen von der eigenen Familie und den Freunden bis hin zur
Nachbarin. Jeder hat eine Bemerkung, einen Ratschlag und irgendeine Meinung parat, die
jetzt hier angebracht wird. Auf die fragile Gemütslage der Eltern, mit all ihren Ängsten und
Sorgen, wird nicht eingegangen.
All dies ist sehr verletzend, aber weder unterstützend noch hilfreich.
Wer nimmt sich den Sorgen und Ängsten an?
Wer hört zu, wie es den Eltern oder auch den Geschwisterkindern geht?
Wer ist mitfühlend?
Wer ist da und nimmt wahr?
Ich kann aus den Berichten der Betroffenen nichts erkennen, was auf wirkliche
Unterstützung zurückschließen lässt. Aber die Betroffenen erzählen mir von ihrem Rückzug
– sie wollen mit all dem, gemeint sind Institutionen, medizinische Einrichtungen und die
Gesellschaft, nichts mehr zu tun haben.
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Sie gehen nur selten in die Öffentlichkeit. Sie erzählen mir von ihrem Misstrauen gegenüber
den Menschen und der Gesellschaft. Viele sind zu Menschen geworden, die beschlossen
haben, es alleine zu schaffen. Aber dadurch geraten sie noch mehr in die Isolation und
stehen außerhalb der Gesellschaft.

6. Was ist zu tun?
6.1

Beginn

Es muss ganz zu Beginn angesetzt werden. Die Ursprungszelle, Familie, braucht
Unterstützung. Gemeinsam mit den Betroffenen sollen Netzwerke, die Beratung und Hilfe
anbieten, aufgebaut werden. Es braucht Empathie und Verständnis genauso wie
Kompetenz.

6.2

Mind Change

Es braucht das Umdenken – Mind Change – von uns allen, von der Gesellschaft. Es nützen
die besten Beratungsstellen wenig, solange die Menschen in den Bewertungen von normal
und nicht normal hängen bleiben.
Es braucht eine Änderung und eine Erweiterung der Sichtweisen. Unsere Sichtweisen
können wir durch Erleben und Erfahren verändern. Während dieser Konferenz wurden
ausführliche Erfahrungsberichte dargestellt. Wie z. B. durch das gemeinsame Wohnen der
Beeinträchtigten und Studenten in Graz oder das gemeinsame Arbeiten bei Nueva oder in
die inklusive Studie von Frau Hardt-Stremayr. Viele Beispiele wurden aufgezeigt.

6.3

Erlebnisse

Erlebnisse und Erfahrungen ändern unsere Sicht auf die Dinge. In weiterer Folge
ändern sich unsere Werte und unsere Haltung zu den Werten.
Wir werden dann fähig, das Leben in all seinen Ausprägungen wertzuschätzen. Wir hören
mit Bewertungen von normal und nicht normal auf. So findet Mind Change statt.
Das ist ein schwieriger und langwieriger Prozess. Die alten Sichtweisen sind tief in uns
verankert. Aber diese Änderung der Sichtweisen ist die Herausforderung der Zukunft. Und
wir alle sind betroffen.

Literaturverzeichnis
[1] Wüstner K. (2001): „Gut beraten?“, Erfahrungen von Eltern behinderter Kinder mit der
genetischen Beratung, Berlin, Logos Verlag
[2] Swaab, D. (2011): Wir sind unser Gehirn, Wie wir denken, leiden und lieben, Verlag
Droemer
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Art as a pathway for social inclusion
Posada Audrey, Centre de la Gabrielle-MFPass
Lecerf Gaël, Centre de la Gabrielle-MFPass
Fosset Aude, Association ég’art « Pour un égal accès à l’Art »

Abstract
Art can be a powerful mean for social inclusion. The Centre de la Gabrielle -MFPass has created a new day care
service called “Couleurs et création”, (colors and creation in English), with the clear purpose to give ageing
people with disabilities the opportunity to achieve personal fulfilment by the mean of art in its broader sense. The
opening of this new service « Couleurs et Création » is the result of observations, analyses and reflections of
what have been developed during recent years on ageing of people with disabilities and were motivated by the
opportunity artistic expression can represent for them in terms of inclusion and personal development. The first
part of this presentation will give an overview of the activities proposed by “Couleurs et Creation”.
The second part of the presentation will focus on an original initiative based on the work of people with disabilities
in the field of art-creation. The association ég’Art “Pour un égal accès à l’Art” (for an equal access to art in
English) was born in 2010. The purpose of this association is to enable people at risk of exclusion (people with
mental or psychiatric disabilities, confinement, illness) with a demonstrated ability in visual arts, to exhibit and sell
their work (painting, drawing, sculpture, installation, photography, video, etc.).

1. A

new

service

for

ageing

people

with

disabilities:

“Couleurs et Creation”
1.1

Adapting services to the needs of persons with disabilities

Couleurs et Création is a new service of Centre de la Gabrielle-MFPASS which was
inaugurated in September 2011. Centre de la Gabrielle was founded in 1972 by the Mutualité
Fonction Publique action santé social (French Federation of Mutual companies for civil
servants), and is a services provider for people with learning disabilities. Each day 250
professionals assist 450 children, teenagers and adults with learning disabilities. It is
managed by Bernadette Grosyeux, General Director.
“Couleurs et Création” is a day centre dedicated to people aged at least 45. This age limit
represents a period when people gradually stop their professional activity due to premature
ageing. The question at stake is that these people are no longer able to work full time and
that they don’t fit the profile required to access mainstream retirement home.
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During this turning point of their life, social link is becoming thinner and thinner and face
multiple risks: isolation, exclusion, progressive loss of their autonomy and, finally, speededup ageing.
“Couleurs et Création” proposes a transition when giving people the opportunity to have
other alternative than work. While being active in a dynamic social environment they can
have a place and status in the society and therefore have a positive self-image.
Couleurs et Création aims at:







Preserving equality of rights, chance and citizenship
Favouring the personal fulfilment
Preventing disorders due to ageing by maintaining physical, psychic, intellectual and
relational abilities

Indeed the concept of this service lays on the fact that individuals find their fulfilment in the
creation process.
Nowadays lot of service providers for people with disabilities use artistic and cultural
activities as an efficient mean of mediation in order to assist their clients.
Couleurs et Création seeks to overtake that by focusing on the creation process as the
cornerstone of the artist’s work. In that point of view the person with disability undertake a
long term process, which is initiated impulsed and carried out by artists and professionals, in
relation with labelled organizations.
The quality of both projects and outside contributors is compulsory since it takes
acknowledgement of the artistic work of people with disabilities. Disability becomes then an
essential value in the process of creation: Limits are overcome.

1.2

A wide range of activities are proposed

5 workshops have been created and are led by specialized professionals:











Digital and visual art workshop managed by a professional artist
Choreographic and corporal expression workshop
Writing and new media workshop
Physical activities
Memory
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Each of them feeds the creation process. The aim is to give people the necessary means to
create, mobilizing human, material, physical and psychical resources.
Since Couleurs et Création has been designed as a space of sharing, those workshops are
enriched with:











The performance of artists in residence
The development of original artistic projects
The scheduling of various cultural activities (outside Couleurs et Création)
The possibility for students to do an internship
The different partnerships we are organizing with schools, universities, associations, etc.

The creation process is indeed the way to stimulate several encounters that are enriching the
Couleurs et création project.

1.3

How do we work? Artistic creation in “Couleurs et Creation”, by Gaël

Lecerf, art educator
On a weekly basis, the first two days are dedicated to a specific thematic (different each
week). This thematic is chosen considering the deliverables of the previous week,
exhibition’s assistance and artist in residence. There is a story line, started from the
beginning of this service till now. Here are some thematic:









Mise en abîme
U-turn
Winds’circles
Incandescent jungles, etc.

As a second step every digital work is photographed or scanned, in order to work on
pictures. Computer graphics workshop allows users to become more familiar with hardware
(mouse, digital pad) and software (photoshop). They can pursue their work by using the
different tools of the pad.
In order to develop a more person-centred approach it is also necessary to use more
traditional techniques, as drawing. Every week I draw a work of an artist, based on a book,
and make an explanation to them of every step to help them following me and acquire
technics of perspectives, proportions and contrast. It is a fast exercise performed with five
drawings: users have then to capture the pattern in their own personal way.
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The « Understanding 3D » workshop is a workshop that has evolved through different forms
since September 2011. Firstly we have worked on different textures of the collected
materials. Secondly we have isolated the volumes of these materials. Currently and
depending on the project worked out in the workshop, we model few volumes on the
computer (in a wire mode) and print them in a large format. These sophisticated grids
become then visual marks which users can re-create.
The personal file represents the individual’s world. Photos, drawings, models are classified in
this file. All along the months this visual filing tells each individual personal story. It becomes
a common basis for the workshops: It acts as a starting point for a new idea, an idea
enriched with the content and meaning of the former works.
“Couleurs et Création”’s vocation also consists in welcoming artist in residence.
Together with the team we are doing a preparation and exchange work with the artist in
residence, in order to integrate his/her work into the work of our public. It is the starting point
of our cooperation.
Meetings take place in Couleurs and Creation, which are the occasion for the artist to
understand the running of the Centre de la Gabrielle
It’s the occasion for us to get an outside- artistic and human point of view of our activities: the
artist gives new ways of thinking, new ideas linked to the previous long term work.
The residence of artist works with punctual interventions that are aimed at lasting longer and
longer month after month. The last step is a common work during several weeks that will
lead to a final exhibition.
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2. An innovative approach: Association ég’Art, for an equal access
to Art

2.1

Genesis of the association

This association was created in September 2010 by professionals from the social and
medical sectors. This initiative was set up by the Centre de la Gabrielle, a service provider
for people with intellectual disabilities.
The purpose of the association is to enable people at risk of exclusion (people with mental or
psychiatric disabilities, confinement, illness ...) with a demonstrated ability in visual arts, to
exhibit and sell their work (painting, drawing, sculpture, installation, photography, video ...).
The association wants to raise recognition by Culture and Art’s professional artists whose
situation makes it difficult to access cultural and art system.
Everyone should be eligible for a recognition based on, and only on, works or more exactly
on talent. However it is clear that artistic recognition “circuits” are not so easily accessible,
especially for the people with for example, mental disabilities or psychic handicaps. That’s
why Eg’Art-For equal access to Art intends to reduce inequality in access to Arts and Culture
World.

2.2

Eg’Art activities

Two types of support are offered:





A board (like legal information...) accessible to all (artist, family, tutorship…) to allow the
knowledge and the defence of their rights.
A personalized support: The association is looking for exhibition spaces (gallery, cultural
centers, art fair…) and sales on the behalf of persons who have applied for and received
a favorable opinion of the selection artistic committee (composed of arts and culture’s
professionals).
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In 2011:







There were 12 exhibitions
25 pieces of Art sold
8 artists are under contract and 30 people wants actually to have a contract with the
association

2.3

Art as a pathway for social inclusion

Eg’art activities lead to:














Restore social dialogue
Show another identity than disability, by expressing fully oneself
Give the opportunity to show different perspectives on disability
Demonstrate that focusing on positive values restores communication, dialogue and
social dimension
To rise social relations between the ordinary world, the social and medical care institution
and Art and Culture’s world
To improve social and personal well-being by being proud of oneself
And it especially allows the discovering of great talented Artists

3. Conclusion
Art is a wonderful medium for social inclusion and as such it must be taken into account in
service delivering from service providers. The creation of “Couleurs et Creation” is a new
step in art mediation and an opening to the society.
Some of talented artists may be discovered but sometimes people with learning / mental
disabilities can face difficulties in accessing the art market. The innovative approach taken
over by the association ég’Art aims at giving talented artists the opportunity to be recognised
as such and to sell their piece of art-work.
Contact:
Audrey Posada, Head of service
Centre de la Gabrielle-MFPass
audrey.posada@mfp.fr
+33 (0)1 60 27 68 65
Gaël Le Cerf, Art educator
Centre de la Gabrielle-MFPass
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couleursetcreation.lagabrielle@mfp.fr
+33 (0)1 60 27 62 83
Armonie Lesobre, Project manager
Association ég’Art “Pour un égal accès à l’Art”
armonie.lesobre@mfp.fr
+33 (0)1 60 27 68 63
Visit our website: www.centredelagabrielle.fr
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-w.a.s.s.e.r ein Stück Helen KellerKatrin Ackerl Konstantin:

Kurzfassung
In einer Theaterfassung über das Leben von Helen Keller wurden gehörlose und blinde Frauen integriert. Dabei
handelte es sich um Laien und Profischauspielerinnen. Das Publikum selbst wurde in drei verschiedene Räume
geführt, in denen ihnen dieselbe Geschichte auf unterschiedliche Weise erzählt wurde.

1. Wie verändert sich etwas wenn ich es in zwei verschiedenen
Wahrnehmungsdimensionen erfahre?
Das war eine meiner Hauptfragestellungen, als ich mit der Arbeit an w.a.s.s.e.r-ein Stück
Helen Keller zu arbeiten begann.
In einem ein Jahr dauernden Prozess schrieb ich einen dramatischen Text:
Ich sammelte Sätze aus 3 Büchern die über oder von Helen Keller geschrieben wurden.
-Alles sehen kommt von der Seele-,
-Teacher-,
-Blind, taub, optimitsisch-.
Ich formte aus diesen Sätzen Dialoge zwischen Helen Keller und ihrer Lehrerin Anne
Sulllivan. Dann begann die Suche nach Personen, die die Geschichte von Anne und Helen
erzählen konnten. Wer konnte das sein? Ich wollte mit blinden und gehörlosen Menschen in
Kontakt kommen, durch ihre Sicht den Eingang zu Helens Welt finden.
Ich fand eine gehörlose Schauspielerin, eine Übersetzerin und zwei blinde Frauen, die bei
diesem Projekt mitarbeiten wollten. Ich besuchte bevor ich mit den Proben anfing, ein
Taubblindentreffen in Kaltern in Südtirol wo ich die Sprache des Lormens lernte. Ich
besuchte die Veranstaltung mit einer der blinden Frauen.
Für die Theaterversion arbeitete ich mit einer Assistentin, einer Choreographin und einer
Bühnenbildnerin zusammen und ließ eine Bühne mit 3 verschiedenen Räumen bauen:
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Einen schwarzen Raum:
Abbildung 1

Klaudia Ahrer
Einen stillen Raum
und einen Wasserraum.
Abbildung 2

Jeff Tearle
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Im ersten Raum war es komplett dunkel. Das Publikum bewegte sich tappend der Wand
entlang und setzte sich auf Bänke, welche direkt an der Wand lehnten. In diesem ersten
Raum konnte man den Dialog zwischen Anne und Helen hören: Die Biographien der beiden
Frauen in Hinblick auf die Geschichte ihrer Begegnung (Helens Erlernen einer
Kommunikationsform, die es ihr ermöglichte mit ihrer Umwelt in Kontakt zu treten) bis zum
Tod von Anne Sullivan. Ich sprach Annes Text, Helens Part sprach eine der beiden blinden
Frauen. Dabei musste ich den Text auswendig lernen, die blinde Frau las den Text in
Brailleschrift von ihrem Blättern ab.
Abbildung 3

Klaudia Ahrer

(Maria Weber)

Nach 20 Minuten kam ein sehr schwaches Licht durch die an der Wand befindlichen Löcher
und ein Bild aus Shilouettepixel, welche die Umrisse beider Frauen umschrieben, wurde
sichtbar. Die blinde Frau(Helen) stand auf und öffnet die Tür zu einem zweiten Raum. Sie
gab dem Publikum ein Zeichen, in diesen Raum zu gehen.
Das Publikum stand auf und ging in einen zweiten Raum, der hell war. Dort saß auch wieder
eine Anne, aber diesmal war es eine andere Darstellerin. Sie sprach nur mit ihrem Körper
und durch Raumpostionen. Auch Helen wurde von einer anderen Darstellerin gespielt, von
einer gehörlosen Schauspielerin. Es befanden sich also wieder zwei Personen im Raum,
wieder ein Profi und eine Laiendarstellerin. Eine war beeinträchtigt, die andere nicht. Es
wurde in diesem Raum nicht gesprochen, sondern das Publikum bekam jetzt genau
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denselben Text wie im ersten Raum zu sehen und zwar in Gebärdensprache. Der Text
endete wieder mit dem Tod Anne Sullivans und wieder führte die Darstellerin die Helen
Keller verkörperte in den nächsten, letzten Raum. Hier wartete schon die blinde Frau aus
dem ersten Raum, die erste Helen, auf die zweite Helen. Zwischen ihnen war ein 3 m hoher
Wasservorhang aufgebaut.
Abbildung 4

Klaudia Ahrer

(li:Ingeborg Okorn, re: Maria Weber)

Simultan erzählten beide, in gesprochener und in Gebärdensprache, wie das Leben von
Helen nach dem Tod Anne Sullivans weiterging. Bevor sie zusammen abgingen, formten sie
sich gegenseitig das Wort W.a.s.s.e.r in die Hand. Danach wurden auf den Wasservorhang
originale Fotos von Helen und Anne projiziert und ihre Preise und Auszeichnungen, sowie
ihre weltweiten Vorträge aufgelistet. Gleichzeitig lief im 3.Raum auch ein 16mm Filmstreifen,
den ich in den watersladestudios in Bristol händisch mit Flüssigkeiten, meinen
Fingerabdrücken,Staub und einer Nadel bearbeitet hatte. Dieser Film lief digitalisiert im
Foyer, bildete also auch ein Paar, das sich in seiner Darbietung völlig unterschied. Ich
entschied mich, keinen Applaus mit Verbeugung zu inszenieren, sondern das Publikum
durch Lichtstreifen, den Weg hinaus ins Foyer finden zu lassen.

Dort war ein Buch

aufgestellt, wo man Eintragungen hinterlassen konnte.
Es war ein wunderbarer Probenzeitraum, ein Reisen in andere Welten. Ein konfrontiert
werden mit eigenen Ängsten und Grenzen und Möglichkeiten. Nicht nur die Geschichte von
Helen und Annie, auch die Geschichten der blinden und gehörlosen Frauen wurden
285

Panel 9
lebendig. Die Aufführungen waren ebenso sehr eindrückliche Erlebnisse und das Stück fand
sehr hohe Akzeptanz beim Publikum. Ich arbeite gerade an der 6. Adaptierung dieses
Stückes, habe es mittlerweile für Kinder adaptiert, als Lesung gestaltet, sowie bei Festivals
gezeigt. Nun ist es für ein Festival in Italien in Anfrage und ich plane es nur noch als
Installation

für

das

Publikum

zu

konzipieren,

das

sich

auf

verschiedene

Wahrnehmungsebenen und Räume einlassen soll um die Geschichte von Helen Keller zu
erfahren.
Wenn ich meine Arbeit beschreibe soll, so möchte ich sagen, dass ich gern
spartenübergreifend arbeite, mich auf interdisziplinäre Dialoge einlasse und das Theater in
seinen partizipativen Formen exploriere um transformatorische Sichtweisen zu provozieren.
Die Fragen die mich weiterhin in meiner Arbeit begleiten :







Wie

ist

es

möglich

in

Kontakt

zu

kommen

mit

anderen

Sichtweisen

und

Wahrnehmungsarten?
Wo sind die Orte wo wir das ausprobieren können?
Sind wir interessiert unsere Wahrnehmungsmöglichkeiten zu erweitern? Und unter
welchen Bedingungen?

Literaturliste
Keller, H. (2001): Teacher ,2.Auflage, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.
Behrens, K.(2001): Alles Sehen kommt von der Seele,
Beltz+Gelberg Verlag, Weinheim Basel.
Pieper, W. (2003): Blind,taub und optimistisch, 2.Auflage,Der-grüne zweig-116-Verlag,
Löhrbach.
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Capabilities in der Sprache der Behinderung
Sandro Bliemetsrieder und Susanne Dungs

Kurzfassung
Hat denn der Sprachwandel „People-first-Language“ das Unbehagen, das einem im Sprechen über Menschen mit
Behinderung überkommt, aufgehoben? Sandro Bliemetsrieder und Susanne Dungs untersuchen, ob Sprechakte
überhaupt dem Dilemma des Bestimmenmüssens entkommen können. Die AutorInnen plädieren daher für die
Einrichtung eines tragfähigen Arbeitsbündnisses, das von einem wechselseitigen Wahrnehmen des verletzlichen
Menschseins getragen ist und in dem angeheftete Bestimmungen auch reflektiert werden können.
Standardisierende Hilfeplanverfahren dagegen werden dieser offenen Dyade nicht gerecht, wirken jedoch
insofern demokratisierend (Verwirklichungschancen) und befähigend (Capabilities), als sie Standards in den
Raum stellen, die den Fallverlauf orientieren können. Der Hilfeplan kann somit auch so offen gefasst werden,
dass er günstige Gelegenheiten zulässt, die einen Zuwachs an Autonomie ermöglichen. Dazu bedarf es seitens
der Profession einer dialogischen Urteilsbildung, die die beteiligten Hilfesysteme sowohl vernetzt als auch auf den
Einzelnen dyadisch bezogen ist. Jedes Sprechen über Behinderung bewegt sich in dieser Balance zwischen
exklusiver Beziehung zwischen Selbst und Anderem (Dyade) und inklusiven Kulturen.

1. Vom Unbehagen im Sprechen über Behinderung
Wie wurde und wird über Behinderung gesprochen? Im Sprechen über Behinderung hat sich
ein Wandel ereignet, der weg von defizitorientierten Schimpfwörtern („Krüppel“) hin zu
Ersatzformulierungen geführt hat, die nicht mehr stigmatisierend wirken wollen, wie
beispielsweise „Menschen mit besonderen Bedürfnissen“. Dieser Sprachwandel wird als
„People- first“-

oder „Person-first-Language“ bezeichnet. Hat dieser Sprachwandel das

Unbehagen, das einem im Sprechen über Menschen mit Behinderung überkommt, wirklich
aufgehoben? Und wie geht es den Betroffenen mit diesem Sprachwandel? Sprechakte
können offensichtlich nicht

dem Dilemma entkommen, jedem Bezeichneten eine

Bestimmung anzuheften, die ihn nicht gänzlich trifft. Insbesondere das Sprechen über
Menschen mit Behinderung vermag es nicht, aus diesem Dilemma auszusteigen. „Das
Bemühen um Normalisierung, Integration und soziale Teilhabe ist stets aufs Neue mit dem
Dilemma konfrontiert, Unterschieden gerecht zu werden, ohne Unterschiede zu machen:
Eben jene erst besonders herauszuheben, die im Zuge der Wiedereingliederung dazu
gehören sollen wie alle anderen auch“ (Hetzel 2009: 2). Begriffe im Kontext des „Disability
Mainstreaming“ führen, so inklusiv sie auch konzipiert sind, einen Sonderstatus mit sich.
Auch Worte, die von Stereotypen wegzuführen vorgeben, bleiben Bezeichnungen, die einer
Gruppe von Menschen mit spezifischen Auffälligkeiten gelten. Mit all diesen Bezeichnungen
läuft also nach wie vor die Botschaft mit, „dass sie nicht von vorne herein in einem
uneingeschränkten Sinne als Menschen gelten können“ (ebd.). Ein stigmatisierendes
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Problem ergibt sich dann auch daraus, dass diese politisch korrekten Sprachkonventionen
vorgeben, die Stigmata hinter sich gelassen zu haben, sie im Sprechen aber nach wie vor
fortschreiben. Das Unbehagen liefert also einen wichtigen Hinweis, indem es auf die
Reflexivität verweist, dass keine Bezeichnung »echte Inklusion« zu realisieren vermag, weil
jeder Begriff sowohl begreift als auch nicht begreift, sowohl inkludiert wie auch exkludiert.
„Behinderung ist dieser Widerspruch in einem genuinen Sinn“ (ebd.).

Ein zusätzliches

Problem ergibt sich daraus, dass diskriminierende Begriffe gerade aufgrund ihrer
abwertenden Funktion nach wie vor virulent sind, in Jugendkulturen gilt dies etwa für den
Begriff des „Behindert-Seins“. Im Folgenden ist es uns um ein weites anthropologisches
Konzept von Sprechen über Behinderung zu tun, das zum einen die angedeuteten Dilemma
Strukturen verdeutlicht und zum anderen einen konstruktiven Weg durch dieses Dilemma
weist. Der „Capability Approach“ könnte dabei orientierend sein, da sich in ihm die
Verwirklichungschancen mit den Capabilities überkreuzen; menschliche Eigenschaften
werden mit der Idee des politischen Spielraums von Gerechtigkeit verbunden.

2. Menschen in Grenzsituationen
Im Kontext der Sozialen Arbeit zeigt sich in unterschiedlichen Handlungsfeldern mit
verschiedenen Zielgruppen, dass es auf den Aufbau eines tragfähigen Arbeitsbündnisses
immer wieder ankommt. Innerhalb dieses Bündnisses konstituiert sich die professionelle
Beziehung zum anderen zumeist über ein Sprechen, das von einem wechselseitigen
Wahrnehmen verletzlichen Menschseins getragen ist. Menschen vermögen sich einem
Beziehungsangebot zu öffnen, wenn sie spüren, dass mir der Andere zwar als
professionelles Gegenüber, aber doch als Mensch begegnet, der, genauso wie ich, von
Verletzlichkeit durchzogen ist. Im Arbeitsbündnis überkreuzen sich daher rollenförmige und
diffuse Anteile. Verletzlich zu sein und besondere Bedürfnisse zu haben, gehören zur
existenziellen Grunderfahrung aller Menschen. Judith Butler drückt diesen Sachverhalt so
aus: „Man muss nicht souverän sein, um moralisch zu handeln, vielmehr muss man seine
Souveränität einbüßen, um menschlich zu werden“ (Butler 2003: 11). Besonders in nicht
eindeutigen Situationen (Tür aufhalten, aus dem Bus austeigen helfen) bewegen wir uns im
Medium der Verunsicherung, als Auseinandersetzung mit der Selbstbestimmung der
Betroffenen, die aber zumeist im inneren Monolog und weniger im Dialog geführt wird.
Sowohl die eigene Verletzlichkeit als auch die Verletzlichkeit des Anderen verunsichern, was
auch damit zu tun hat, dass unsere (öffentliche und akademische) Kultur allzu sehr auf
Autonomie, Handlungsfähigkeit und Nichtbedürftigkeit setzt.
Betroffene spüren, wenn ProfessionistInnen diese Menschlichkeit überspringen wollen. „Ich
wünsche mir einen anderen, von der ich sicher sein kann, dass er mir so lange zuhört, bis
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ich wieder weiß, woran ich bin und was ich zu tun habe“ (Dörner 1999: 2). Beratung wird
dann zur Selbstaufklärung des Gegenübers im offenen Gespräch. Erst im Medium dieses
wechselseitigen Geöffnetseins für die Verletzlichkeit von sich selbst und dem Anderen finden
wir Worte für unsere Beklemmungen, die uns in Grenzsituationen überkommen.
„Überdies zwingt mich jede Begegnung mit dem Anderen in eine Nähe, die ich nicht selbst
gewählt habe; sie nötigt mich, seine Ansprüche wahrzunehmen und auf sie zu reagieren“
(Bedorf 2005: 51). Bedorf weist mir dieser Beschreibung der Verantwortungsbeziehung im
ethischen Modell von Lévinas über eine „dialogische Idylle“ (ebd.) hinaus. Die Dyade
zwischen Selbst und Anderem ist verpflichtend und unerfüllbar zugleich; sie ist exklusiv und
uneinsehbar, einzigartig und transzendiert eine prinzipienorientierte Normativität. Aus dieser
Offenheit heraus ist das Arbeitsbündnis, mit Oevermann gesprochen, prinzipiell nichtstandardisierbar. In der Nicht-Standardisierbarkeit liegt die un(er)fassbare Voraussetzung,
dass sich zwischen Selbst und Anderem Vertrauen entwickeln kann. Gamm plädiert für das
richtige

Maß

an

Vertrauen,

das

sich

innerhalb

des

Arbeitsbündnisses

als

Vertrauensvorschuss zeigt. „Nicht zu groß wie in jenen Zeitdiagnosen, die tendenziell unser
alltägliches Weltvertrauen an eine ontologische Weltungesicherheit und Weltangst verloren
sehen; nicht zu klein wie in der Beobachtung, die das Vertrauen in Gestalt des Ur-Vertrauens
(E. Erikson) als eine psychologische, früh erworbene Einstellung des einzelnen Individuums
zur Welt versteht, die sich im späteren Leben kaum mehr ändert, jenes Gefühl, dass wir nicht
aus der Welt fallen können“ (Gamm 2007: 47).
Die Institution der standardisierten Hilfeplanverfahren kann dieser unabweisbaren Dyade
zwischen Selbst und Anderem nie gerecht werden. Dennoch sind vier grundlegende
Prinzipien innerhalb dieser Verfahren u. E. nicht uninteressant: (1) Fortschreibung und
Zielformulierung, (2) Institutionalisierung des dialogischen Aushandelns, (3) Aktivierung
sozialraumbezogener Versorgungsstrukturen, (4) Fallfederführung in einer Hand. Die vier
Prinzipien wirken ermöglichend und demokratisierend, weil sie Standards vorgeben, die den
Fallverlauf auf eine bestimmte (wissenschaftlichen Standards genügende) Orientierung
einrichten. Die Prinzipien verhindern, dass wir „aus der Welt fallen“ (ebd.). Professionalität
braucht diese Institution als nächsthöhere Struktur der Orientierung, sie braucht aber auch
die offenen Spiel-Räume.
Inzwischen ist im Rahmen der Methodendiskussion die klassische Einzelfallhilfe durch das
aus dem amerikanischen Sprachraum stammende „Case-Management“ ersetzt worden. Im
Mittelpunkt dieser neoliberalen Methode stehen nicht mehr die (dyadische) helfende
Beziehung, sondern die unterstützenden Netzwerke. Ergebnisoffenheit, Freiwilligkeit und
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Vertrauen werden damit aus dem Hilfeprozess, wie einige AutorInnen kritisch feststellen,
suspendiert, da Effizienz und Sanktionsdruck leitend geworden sind. Im Case-Management
sind weniger die Maximen der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit in ihrer Haltung einer
dialogischen Unterstützung intendiert, sondern es steht vielmehr unter Verdacht,
paternalistische Hilfestrukturen zu reinstallieren (vgl. Galuske 2007: 348ff.). „Das
Engagement im aktivierenden Case-Management ist aber nun tatsächlich ein Angebot, das
der Adressat schlichtweg nicht ablehnen kann, da es nicht freiwillig auf Mitwirkung beruht,
was mithin schon eher an Hilfsangebote aus dem mafiösen System oder an den hoheitlichen
Verwaltungsakt gemahnt“ (Trube 2005: 95). Im Zuge der Vernetzung von Hilfestrukturen
avanciert die Soziale Arbeit zu einem „mit Sanktionsmacht ausgestatteten Berater, Begleiter,
Kontrolleur und »Richter« (Fürst 2008: 66). Die anwaltschaftliche Rolle der Sozialen Arbeit
wird über diese Vernetzung, die an „Disziplinarmacht“ (Foucault) gewinnt, zurückgedrängt.
Die Nicht-Standardisierbarkeit eines helfenden Geschehens verliert innerhalb einer
Managementorientierung an Relevanz. Dörner lehnt eine Festlegung des Fallverlaufs auf
den Hilfeplan ab, weil dieser die günstigen Gelegenheiten und glücklichen Zufälle, die für
einen Zuwachs an Autonomie ausschlaggebend sind, nicht mitdenke (vgl. Dörner 2004: 12).
Die Haltung einer dialogischen Unterstützung bedarf einer Urteilsbildung, die zwischen
Verstehen und Erklären, Vernetzung und Dyade hin- und herpendelt. Die Vernetzung der
beteiligten Hilfesysteme in ihrer Fokussierung auf Effizienz vernachlässigt, dass Betroffene
eines exklusiven Raumes (Dyade) bedürfen, um eine Sprache für ihre Nöte überhaupt finden
zu

können.

Im

Case-Management

stellen

Lebensprobleme,

die

über

die

Arbeitsmarktfähigkeit hinausweisen, allenfalls Hindernisse einer erfolgreichen Reintegration
in die Arbeitswelt dar (vgl. Galuske 2007: 350). An »echter Inklusion« ist eine
Managerialisierung der Sozialen Arbeit kaum interessiert. »Echte Inklusion« würde sich nach
Dewe dann ansatzweise ereignen, wenn ein reflexiver Umgang mit professionellem NichtWissen sich als ein eigenständiger Bereich etablierte, der die unter dem professionellen
Handeln liegenden Strukturen zu erkennen vermag (vgl. Dewe 2009: 106).

3. „Verletzlichkeit“ in Theorie und Praxis
Bei Studierenden löst eine alteritätsethische anthropologische Orientierung, die von der Ethik
Lévinas´ inspiriert ist, oftmals Irritationen aus, weil damit ein stabiler ExpertInnenstatus in
Frage gestellt würde. Sie empfinden ein solches Menschenbild als schwach und fragen die
Grenzen des Lévinas‘schen Verantwortungsbegriffs an. Wie ist es mit der Nähe-DistanzBalance und der Handlungsfähigkeit bestellt, wenn die „fremdgenerierte Anspruchslogik“
universal zu werden droht, so dass man sich ihr nicht entziehen kann (vgl. Bedorf 2005: 51).
Aber ist es nicht vielmehr so, dass die Lévinas‘sche Position die Radikalität der Andersheit
des Anderen zwar emphatisch herausarbeitet (vgl. ebd.), zugleich aber einen Sinn für
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Verletzlichkeit anstößt, aus dem sich neue Handlungsmöglichkeiten der Subjekte ergeben
können? Die Engführung einer unabweisbaren Verantwortung, die in Lévinas Ethik gesehen
wird, eröffnet sowohl neue Möglichkeiten des Anders- als auch des Ich-Seins. Die
Verantwortung unterläuft nicht nur die Autonomie der Subjekte, sondern instituiert sie auf
eine menschliche Weise. Die Verantwortungsübernahme vollzieht sich nach Lévinas auf
einer „prä-normativen“ Ebene (vgl. ebd.). Sie transzendiert die Frage, „wann darf man als
Helfende/r Verantwortung abgeben?“, die selbstverständlich auf der Ebene „des Dritten“
gestellt werden muss. Die Ordnung „des Dritten“ korrigiert die Dyade der Verantwortung
zwischen Selbst und Anderem, setzt sie aber nicht außer Kraft.
Eine Korrektur wird besonders dann notwendig, wenn Helfende dazu neigen, in der
Hilfeleistung den Anderen zu instrumentalisieren, indem sie ihn durch „fürsorgliche
Belagerung“ (Böll 1979) in einer Rolle der Hilflosigkeit verharren lassen. „Das ‚HelferSyndrom‘ betrifft Einstellungen, die sich als Abwehr einer gesteigerten Verletzbarkeit
entwickelt haben. Abhängigkeit und Bedürftigkeit werden an Schützlinge delegiert; der Helfer
fühlt sich nicht wohl, wenn er nicht gibt, was ja auch bedeutet, der Stärkere, der Überlegene
zu sein, der eine Beziehung kontrolliert. Erlebnisse frühkindlicher Kränkung werden durch
hohe Ziele in der Arbeit kompensiert; Rechthaberei, starre Ideale und angstvolle Vermeidung
von ‚schwachen‘ Positionen sind die Folgen“ (Schmidbauer 2009: 4). Schmidbauer möchte
hier nicht verkürzt verstanden werden. Hilfsbereitschaft sei nicht gleich pathologisch,
sondern bilde ein großes Feld, das bereits von kleinen Kindern bestellt werde (vgl. ebd.).
Das Helfersyndrom verstellt die wechselseitige Wahrnehmung der Verletzlichkeit.

4. „Verletzlichkeit“ in komplexen Sondersystemen
Komplexe

Sondersysteme

legen

einerseits

auf

die

„People-first-Language“

Wert.

Andererseits stehen die besonderen Lebensweisen der Einzelnen in der Gefahr, hinter
diesem „Disability Mainstreaming“ zu verschwinden. Die Inklusion wird dann zu einer nur
scheinhaften: alle müssen sich in der propagierten Vielfalt wiederfinden können, in der aber
Vielfalt nicht wirklich zur Geltung kommen kann.1 Die Debatten rund um „Disability“ und
„Diversity“ sind von einer starken Normativität gesteuert, die Unterschiede verstärkt, was sie
zu verhindern vorgibt. Ein reduktionistisches Verständnis von Diversität kann dazu führen,
mehr aus- als einzuschließen (vgl. Baig 2008: 91). Die ausgehend von den „Cultural Studies“
angestoßenen Diskurse, die einen semiotischen Zugang zu kulturellen Phänomenen
eröffneten (vgl. Dannenbeck 2007: 107), haben zweifelsohne ein emanzipatorisches
1

In diesem Zusammenhang möchten wir auf die „Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und
Gleichberechtigung in interkultureller, feministischer und integrativer Pädagogik“ (Wiesbaden 2006)
von Annedore Prengel aufmerksam machen, der es um eine »echte Vielfalt« zu tun ist.
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Potenzial. Es ereignet sich unter ihnen aber auch ein Ausblenden von Gerechtigkeit und
Beziehung, obwohl dieses inklusive Sprechen den Anderen in seinen besonderen
Bedürfnissen sichtbar zu machen behauptet. Gemeinsamkeiten müssen also im Blick
bleiben, ohne Unterschiede zu leugnen (vgl. Baig 2008: 101). Menschen mit Behinderung
haben einerseits ein Recht auf Normalisierung (Gleichheit und Gerechtigkeit). Andererseits
müssen von einem Konformitätsdruck verschont bleiben, der mit ihren konkreten
Bedürfnissen nichts zu tun hat (Unterschied) (vgl. Kuhlmann 2005: 162). Nur innerhalb eines
solchen reflexiven Spannungsverhältnisses von Normalität und Normalisierung ist es
möglich, ein Menschenbild der Verletzlichkeit zu kultivieren. Der Institutionalisierungsgrad
von Institutionen (Normalität) ist „so lange zu senken, bis die von ihnen gelähmten Menschen
wieder wahl- und entscheidungsfähig werden und selbstständiger leben können“ (Dörner
1999: 1).

5. „Capability Approach“ und „Verwirklichungschancen“
Die Verwirklichungschancen von Menschen können als Gegenentwurf zu managerialen
Konzepten, wie das Case-Management, gesehen werden. Die Rede vom guten Leben, wie
sie Nussbaum und Sen geführt wird, rüttelt wach. Unsere Kritik gilt nicht grundsätzlich einem
Umsprechen

normativer

Gerüste

(„Disability

Mainstreaming“),

sondern

einem

Vereindeutigungsproblem, das mit einer neuen Sprechkultur einhergehen kann, insofern die
spezifischen Situationen Einzelner durch den Sprechakt verschwinden. Im „Capability
Approach“

durchkreuzen

die

Verwirklichungschancen

die

Capabilities,

indem

sie

menschliche Eigenschaften mit der Idee des politischen Spielraums von Gerechtigkeit
verbinden. Der „Capability Approach“ hat einen Disput darüber angestoßen, wie man vom
guten

Leben

Rat

bekommen

kann.

Subjektive

Lebensentwürfe

und

objektive

Lebensbedingungen stehen darin in einer Balance, die immer wieder offen ausgehandelt
werden muss.

292

Panel 9
„Capability Approach“ (Martha Nussbaum 2011)

„Verwirklichungschancen“ (Amartya Sen 2007)

„Vage Ethik guten Lebens“

Alternative Wohlfahrtsmessung und Anerkennung
des Anderen

Bedürfnis nach Unversehrtheit, Sozialität, Spiel,
Verwirklichungschancen als das „Tun- können“

Nahrung, Bewegungsfreiheit usw.

von Menschen bzgl. ihrer Möglichkeiten und
Bedingungen

wie

körperliche

Gesundheit,

Lebenszeit

Integrität

ausschöpfen

und

Identitäten

und

Sterblichkeit, Geselligkeit und Bindung, Für-sich-

Entwicklung

Sein

Freiheiten

und

Lebensplanung

Getrenntsein,
und

eigene

eigenständige
Umgebung,

durch
in

reale

Politik,

Erweiterung

Ökonomie,

von

Chancen,

Transparenz, Sicherheit

Vermeidung von unnötigem Schmerz, Vorstellung
eines Guten, Naturverbundenheit, Freude und

Elementare

Freiheiten

Spiel

Kulturtechniken,

wie

Erlernen

Partizipation

von
und

Meinungsfreiheit, Soziale Sicherungssysteme in
der jeweiligen Lebenslage
Wechselseitiges Verhältnis von Freiheit und Gerechtigkeit in demokratischen Wertordnungen in
reziproken Beziehungsmustern
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Gesundheitsförderung bei Menschen mit Behinderung
Verena Stückler

Kurzfassung
Menschen mit Behinderung als auch Menschen ohne Behinderung sind auf ihre Gesundheit angewiesen. Durch
zahlreiche Missstände bei der medizinischen Versorgung und beim Zugang zur Gesundheitsförderung ist diese
Personengruppe immer mehr benachteiligt. Diese Arbeit durchleuchtet drei ausgewählte Projekte mit dem Thema
„Gesundheitsförderung“

und

stellt

Gemeinsamkeiten

und

Unterschiede

sowie

Problembereiche

und

Handlungsempfehlungen dar. Das Ziel, das diese Arbeit verfolgt, stellt eine Qualitätsverbesserung bei
Gesundheitsprojekten speziell bei Menschen mit intellektueller Behinderung dar, um etwaigen Schwachstellen
entgegenzuwirken.

1. Einleitung
„Wer nicht jeden Tag etwas für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit
für die Krankheit opfern.“ (Sebastian Kneipp)
Gesundheit stellt für Jedermann ein hohes Gut dar und ist eine wichtige Voraussetzung für
die Teilhabe am Leben der Gemeinschaft, dies gilt auch für Menschen mit Behinderung.
Wie auch alle anderen Menschen sind Menschen mit Behinderung auf ihre Gesundheit
angewiesen, um ein für sie glückliches Leben zu führen und durch soziale Integration ein Teil
der Gesellschaft zu sein. Durch gesundheitliche Barrieren kann es dazu kommen, dass
Menschen mit Behinderung nicht nach von ihnen erhofftem Ausmaß am Leben der
Gesellschaft

teilhaben

können

und sie

bei

der

medizinischen

Versorgung

bzw.

Gesundheitsförderung oftmals vergessen werden. Hier stellt sich die Frage, wie es zu diesen
Barrieren in der medizinischen Versorgung bzw. Gesundheitsförderung kommen kann. Bei
genauerer Betrachtung dieses Themas konnten hier zahlreiche Gründe aufgezeigt werden:










Beeinträchtigtes Kommunikationsverhalten vor allem bei Menschen mit intellektuellen
Beeinträchtigungen
Mitunter unzureichende Versorgung mit Heil- und Hilfsmitteln ( z. B. Brillen,
Hörgeräten…)
Notwendige Krankenhausaufenthalte werden Menschen mit Behinderung oftmals
vorenthalten
Durch das Vorurteil „Krankheit“ wird der Zugang zur Gesundheitsförderung für Menschen
mit Behinderung oftmals erschwert
Diskriminierung/mangelnde soziale Kontakte
Fremdbestimmung
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Durch

die

steigende

Lebenserwartung

kommen

neue

Aufgaben

auf

die

Gesundheitsförderung und Rehabilitation zu
In diesem Bereich gibt es noch großen Aufholbedarf, da vor allem Menschen mit
Behinderung

durch

ihre

erschwerten

Entwicklungsbedingungen

angemessene

gesundheitliche Leistungen und eine ideale gesundheitliche Versorgung benötigen. Es
kommt

auch

noch

hinzu,

dass

die

Frage

welche

gesundheitserhaltenden

und

gesundheitsfördernden Maßnahmen Menschen mit Behinderung benötigen, um damit die
Lebensqualität, das Selbstbewusstsein und eine möglichst hohe Selbstbestimmung zu
gewährleisten, im Gesundheitssystem noch nicht ausreichend geklärt wurde. Es besteht hier
nicht nur ein Mangel an fachlichen und konzeptionellen sondern auch an sozialrechtlichen
Voraussetzungen, um diese erforderlichen Leistungen im angemessenen Ausmaß zu sichern
und weiterzuentwickeln.

2. Methode
Bei dieser Arbeit handelt es sich um eine hermeneutische Arbeit, bei der anhand von
Recherchen in den verschiedensten Datenbanken nach Projekten mit dem Thema
„Gesundheitsförderung bei Menschen mit Behinderung“ gesucht wurde. Die Ergebnisse
dieser Suche sollten danach für einen Vergleich verschiedenster Projekte mit dem Thema
„Gesundheitsförderung“ herangezogen werden. Den Ausgangspunkt stellte das Projekt der
Lebenshilfe Kärnten „projekt:Gesundheit“ dar, da ich im Zuge meines dreimonatigen
Praktikums einen guten Einblick in das Projekt erhalten habe. Die Treffer, die sich bei der
Datenbankrecherche ergaben, wurden aber noch genauer analysiert und eingeschränkt
anhand von Ein- und Ausschlusskriterien. Diese Kriterien beinhalteten die Bereiche
Aufbau/Indikation, Ziele, Zielgruppen, Methodik und Evaluation.
Es sollten in diesen Bereichen möglichst viele Informationen und Daten und eine gewisse
Ähnlichkeit

vorhanden sein,

um

einen Vergleich erst

möglich zu

machen.

Die

Datenbankrecherche ergab insgesamt fünf Treffer, wobei aber nur zwei Projekte für den
Vergleich mit dem Projekt der Lebenshilfe Kärnten herangezogen werden konnten. Gründe
dafür waren:







Zu wenig nützliche Informationen und Daten
Keine direkte Durchführung von Maßnahmen der Gesundheitsförderung
Zu breit gestreute Zielgruppen

Nach dieser Selektion mit den Ein- und Ausschlusskriterien blieben insgesamt drei Projekte
für den Vergleich über, die auch nach den Bereichen Aufbau/Indikation, Ziele, Zielgruppen,
Methodik und Evaluation beschrieben und analysiert wurden.
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Folgende Projekte wurden in der Arbeit genauer analysiert:
1) „projekt:Gesundheit“ der Lebenshilfe Kärnten
2) „KompAs – Kompetentes Altern sichern“ der Lebenshilfe Marburg
3) „procap bewegt“ der Organisation procap Schweiz

3. Ergebnisse des Vergleichs
Durch eine genauere Analyse der ausgewählten Projekte wurden Gemeinsamkeiten und
Unterschiede dieser Projekte erkannt und aufgelistet. Dieses Kapitel gliedert sich wie folgt in
Aufbau/Indikation, Ziele, Zielgruppen, Methodik und Evaluation.

3.1

Aufbau/Indikation

Der Grund warum diese Organisationen solch ein Projekt realisiert haben, war zum größten
Teil derselbe. Es sollte der Gesundheit der KlientInnen wieder mehr Aufmerksamkeit
geschenkt, das Wohlbefinden positiv beeinflusst und somit auch die Chancengleichheit
gesteigert und der Zugang zu gesundheitsförderlichen Maßnahmen für Menschen mit
Behinderung

erleichtert

werden.

Kleine

Unterschiede

ergaben

sich

in

der

Schwerpunktsetzung der ausgewählten Projekte. Das Projekt der Lebenshilfe Kärnten setzte
den Schwerpunkt auf die Bereiche „Ernährung“, „ Bewegung“ und „psychosoziale
Gesundheit“. Beim Projekt „KompAs- Kompetentes Altern sichern“ wurde der Schwerpunkt
auf „Bewegung“ und „gesundes Altern“ gelegt. Der Schwerpunkt des Projekts „procap
bewegt“ waren die Bereiche „Bewegung“ und „Ernährung“.

3.2

Zielgruppen/Ziele

Bei den Zielgruppen waren zwei der ausgewählten Projekte relativ ähnlich, kleine
Unterschiede ergaben sich in der Altersstruktur der Zielgruppen. Das Projekt „KompAs kompetentes Altern sichern“ legte den Fokus auf ältere und alte Menschen mit Behinderung,
das Projekt „procap – bewegt“ definierte zusätzlich auch noch Kinder und Jugendliche als
Zielgruppe. Die genauere Analyse der Ziele ergab, dass die drei ausgewählten Projekte in
diesem Bereich ziemlich ähnlich sind. Es sollte die Lebensqualität, die Selbstkompetenz und
die Motivation der Klientinnen gesteigert und die Bewusstseinsbildung/Wissensvermittlung im
Zuge der Durchführung des Projekts gefördert werden. Das Projekt „KompAs – Kompetentes
Alterns sichern“ hat den wichtigen Bereich der sozialen Integration/Inklusion nicht
berücksichtigt. Im Weiteren ergaben sich noch kleine Unterschiede durch die Definition
spezifischer Ziele wie z. B. Förderung der Herz-Kreislauf-Gesundheit, Vertiefen des
Miteinanders, gesundes Altern bewusst machen.
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3.3

Methodik

Bei der genaueren Betrachtung der gewählten Methodik konnten keine Gemeinsamkeiten
gefunden werden, da in den aufgelisteten Projekten unterschiedliche Herangehensweisen an
die Thematik gewählt wurden. Beim Projekt „projekt: Gesundheit“ der Lebenshilfe Kärnten
wurde mit Gesundheitszirkel, Workshops/Seminaren und Aktivitäten im Bereich der
Gesunden

Großküche

gearbeitet.

Zusätzlich

wurden

MultiplikatorInnenschulungen

durchgeführt und der Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Gemeinden einen
hohen Stellenwert zugeschrieben. Beim Projekt „KompAs – Kompetentes Altern sichern“
wurde mit einem Bewegungsprogramm gearbeitet, dass aus zwei Modulen besteht, dem
Modul KompAs (Kompetentes Altern sichern) und dem Modul ProPEr (Programm zur
gesundheitlichen Prävention für Erwachsene). Das Projekt „procap bewegt“ wählte ein
Wirkungsmodell als nützliches Arbeitsinstrument zur Umsetzung der Maßnahmen.

3.4

Evaluation

Im Bereich der Evaluation fiel bei der genaueren Betrachtung auf, dass zwei der
ausgewählten Projekte Interviews durchgeführt haben, entweder halbstrukturiert oder zur
Ein- und Ausgangsphase. Im Weiteren wurde die vorherige und gegenwärtige Situation der
Organisation aufgrund des Projekts anhand eines Soll-Ist-Vergleichs betrachtet. Beim
Evaluationsdesign wurde bei diesen Projekten das Pretest-Posttest Design gewählt, bei dem
vor und nach der Durchführung der Maßnahmen Erhebungen angestrebt werden.
Unterschiede ergaben sich beim Projekt der Lebenshilfe Kärnten, hier wurde zusätzlich der
Gesundheitszustand der KlientInnen anhand körperlicher Parameter (z. B. Body-Mass-Index,
Blutzucker, Cholesterin…) kontrolliert. Beim Projekt „KompAs – Kompetentes Altern sichern“
wurden sportwissenschaftlichen Messungen durchgeführt und zusätzlich die subjektive
Beurteilung des Übungsleiters anhand von Beobachtungen berücksichtigt.

4. Problembereiche/Handlungsempfehlungen
Bei zwei der ausgewählten Projekte fiel auf, dass der psychosoziale Bereich nicht
berücksichtigt wurde. Dieser Bereich wäre aber für ein ganzheitliches Denken im Bereich
Gesundheitsförderung sehr wichtig, denn Gesundheitsförderung ist ein wichtiger Prozess,
der körperliche, seelische und soziale Aspekte beinhaltet. Besonders in Bezug auf Menschen
mit Behinderung ist es wichtig auf die Bedürfnisse, Wünsche und Fähigkeiten einer Person
einzugehen. Natürlich stellt der psychosoziale Bereich auch bei der Lebensqualität einen
wichtigen Aspekt dar. Beim Projekt „KompAs – Kompetentes Altern sichern“ wurde der
Bereich soziale Integration/Inklusion nicht berücksichtigt, besonders für Menschen mit
Behinderung ist es wichtig den Kontakt zu Personen außerhalb der Institution zu
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gewährleisten, um ihnen die Möglichkeit zu bieten ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zeigen zu
können und soziale Kontakte zu pflegen. Die soziale Integration nimmt nicht nur eine
gesundheitsfördernde, schützende und stressmindernde Wirkung ein, sondern ist auch ein
grundlegender Faktor für die Entwicklung der eigenen Identität. Durch eine fehlende
Integration kann es durch Stressoren zu Schädigungen kommen.
Bei der Planung und der Durchführung der Maßnahmen können einige Herausforderungen
auftreten. Durch die oftmals vorhandende fehlende Kooperationsbereitschaft von Menschen
mit Behinderung kann es zu mangelnden TeilnehmerInnenzahlen kommen. Im Weiteren
sollte auch das fehlende Kooperationsverhalten von Menschen mit intellektuellen
Beeinträchtigungen berücksichtigt werden, da diese ihre Bedürfnisse, Wünsche und
Vorlieben nicht adäquat äußern können. Die körperliche Konstitution und fehlende
Fertigkeiten könnten sich in der Durchführung der Maßnahmen als schwierig erweisen, da
bei manchen Maßnahmen der Gesundheitsförderung gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten
vorausgesetzt werden. Vor allem der Bereich der Evaluation ist fehleranfällig, hier sollte
berücksichtigt werden, dass die Partizipation immer freiwillig erfolgen muss. Es darf niemand
zur

Teilnahme

an

den

Maßnahmen

gezwungen

werden.

Bei

der

Wahl

des

Evaluationsdesigns ist auch Vorsicht geboten, hier können nur quasi-experimentelle Designs
angewandt werden, da aufgrund der freiwilligen Partizipation keine Kontrollgruppe gebildet
werden kann. Ein mögliches Design wäre, wie zuvor angesprochen, das Pretest-Posttest
Design. Ein weiterer Stolperstein könnte die Gestaltung der Fragebögen sein. Hier sollte die
zielgruppengerechte Gestaltung an erster Stelle stehen. Es sollte auf eine einfache und
unkomplizierte Sprache geachtet werden. Im Weiteren sollte ein Satz/ eine Frage nur einen
Gedanken/ eine Aussage enthalten. Zum besseren Verständnis könnte man mit Bildern und
Symbolen arbeiten, wie z. B. Smileys, wie die unten angeführte Abbildung zeigt.

Abbildung 1 Gestaltung Fragebögen
Zusätzlich könnte zur Beantwortung der Fragebögen eine Betreuerin/ ein Betreuer zur
Verfügung gestellt werden, um etwaige Fragen zu beantworten und Hilfestellung zu geben.
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Psychosoziale Methoden in der Betreuung von Menschen mit
intellektueller Beeinträchtigung und Demenz
Ergebnisse einer Langzeitstudie
E. WEGER, T. GOMIERO, U. MANTESSO, E. DE BASTIANI, A. MARANGONI,
ANFFAS TRENTINO Onlus, Trient (I)
L. P. DE VREESE, U.O. Salute Anziani e Disabili-Dipartimento Cure Primarie,
Distretti Modena e Castelfranco-Emilia (I)

Das DAD (Down - Alzheimer - Demenza) Projekt von ANFFAS
TRENTINO Onlus in Trient (Italien)
Das DAD Projekt ist eine multizentrische Untersuchung, welche im November 2005 im Zusammenhang mit der
Eröffnung der integrierten Struktur „La Meridiana“ (SCU, special care unit) gestartet hat. Primäres Objektiv dieser
Studie ist es alternative, vor allem nicht pharmakologische Interventionsformen zu entwickeln, welche dem Zerfall
durch Demenz bei Erwachsenen und alten Menschen mit geistiger Behinderung entgegenwirken. Man wollte
außerdem die Wirkung von globalen, personenzentrierten und Methoden im psycho-sozialen sowie im Bereich
der Umfeldbedingungen, welche bereits mit Erfolg in der Generalpopulation mit Alzheimer Disease (AD)
angewendet worden sind (vgl. Brooker, 2004; Cohen-Mansfield, 2000; Finnema et al. 2000; Livingstone et al.,
2005) erfassen und genau überprüfen.
Das Team der integrierten Struktur „La Meridiana“

hat es sich somit zur Aufgabe gemacht, reaktive

Präventionsmethoden zu entwickeln, welche die Belastbarkeit des Individuums durch spezifische pädagogische
Methoden verbessern und Präventionsmethoden zu strukturieren, welche darauf ausgerichtet sind, eventuelle
Stressfaktoren zu kontrollieren und reduzieren.
Die Interventionsmethoden sind dreierlei Art: Jene die das betreuende Personal, den caregiver, in den Mittelpunkt
stellen und diesem Unterstützung in psycho-physischer Hinsicht gewährleisten, Methoden die in das Umfeld
eingreifen und jene die auf den Patienten abgestimmt sind. In diesem Zusammenhang ist anzudeuten, dass das
Personal der SCU bereits vor der Eröffnung der genannten Struktur eine spezifische Ausbildung zum Thema
„Demenz bei Menschen mit intellektueller Behinderung im hohen Alter“ abgeschlossen hat. Wöchentliche Treffen
und eine Supervision des Teams, welches sich aus Betreuern, Psychologen und Pädagogen zusammensetzt,
sind darauf abgestimmt die Theorien in Praxis umzusetzen, das reflexive Denken zu fördern und dem Burn-OutSyndrom vorzubeugen.

Dem Umfeld wird in der SCU große Aufmerksamkeit zugewiesen, da man ja das

Objektiv, ein sogenanntes „unterstützendes Umfeld“ zu schaffen nie aus den Augen lässt. In diesem Sinne legt
man besonderen Wert auf die umgebungsbedingte Psychologie, wie auch die physische Nähe und Distanz; die
alltägliche Organisation ist darauf abgestimmt, die Freiheit von jedem einzelnen Individuum stets zu verbessern
und dessen Freiraum und Freiheitsgefühl nie einzuschränken.
Die Maßnahmen, die auf den Patienten eingehen bestehen aus Aktivitäten welche im Grunde nicht anders als in
anderweitigen Strukturen sind; der Unterschied liegt in der indirekten Art das Aktiv-Sein zu stimulieren (vgl. Self
determination Theory, Deci e Ryan, 2000); der Person ist es immerzu frei gestellt ob und wie lange sie die
angebotene Tätigkeit durchführen möchte oder nicht.
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1. Einleitung
Als im Jahre 2005 die integrierte Struktur „La Meridiana“ eröffnet wurde, hatte ANFFAS
TRENTINO Onlus das Objektiv, den Menschen mit Down-Syndrom (DS) im hohen
Erwachsenenalter eine Zukunft zu bieten, die das Subjekt und dessen Lebensqualität auf
den ersten Platz stellt. Menschen die älter werden, sollte es demnach frei gestellt sein,
bestimmte Tätigkeiten auszuführen oder nicht. Verhaltensstörungen, welche bei alten
Menschen mit Demenz, und demnach auch bei jenen mit intellektueller Beeinträchtigung,
häufig zu beobachten sind, können anhand eines geeigneten Lebensumfeldes und
verschiedenen Erziehungsmethoden stark reduziert werden. Menschen mit Demenz
erfordern viel Kraft von Seiten des caregivers, der selbst eine Unterstützung benötigt, damit
seine Motivation und Energie stets erhalten bleibt. In diesem Sinne wird Präventionsarbeit
geleistet, welche nicht nur das Eintreten von Burn-Out verhindern sollte, sondern auch die
Lebensqualität des Betreuers erhalten möchte.

2. Ablauf der Studie
Das DAD – Projekt beginnt mit der Verabreichung des Tests Dementia Questionnaire for
Mentally Retarded Persons (DMR), welcher von Evenhuis (Evenhuis et al., 2004) erstellt
wurde und von unserem Team in italienischer Sprache standardisiert worden ist (De Vreese
et al., 2007); derselbe Test wurde nach drei Jahren wiederholt. Der DMR wurde blind
eingesetzt, das heißt sowohl die Betreuer als auch der Interviewer kannte keinen einzigen
Testwert. Die Untersuchungsgruppe bestand aus 60 Individuen, welche im Hinblick

auf

Geschlecht und Grad der geistigen Behinderung homogen waren und aufgrund der
unterschiedlichen Betreuung in drei Untergruppen eingeteilt wurden: Special care Unit - La
Meridiana, Wohngemeinschaft/Familie/Tageszentren und Heim.
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SCU/Meridiana Tageszentrum

n

14

Geschlecht

M.

Diagnose ID

DS

12

(50%)

(50%)

(50%)

10

15

5

(71.4%)

(66.2%)

(16.7%)

53.2

55.2

51.9

(6.9)

(7.5)

(5.5)

29.9

32.7

27.3

(11.6)

(14.8)

(13.3)

Pr Se Mo Mi

Pr Se Mo Mi

Pr Se Mo

Mi

6

8

13

2

SD
MW
IQ
SD
IQ*

n
MW
DMR/SCS
DS
MW
DMR/SOS
DS

24

11

Alter

von

22

7

MW

Grenzwert

Heim

4

4

0

3

8

3

5

4

25.4

13.6

15.1

(10.9)

(14.3)

(10.9)

19.3

16.9

13.9

(10.6)

(12.4)

(8.7)

Tabelle 1: Basislinie der Untersuchungsgruppe in den drei verschiedenen Umfeldern

3. Warum wird der DMR für die Studie verwendet?
Im Gegensatz zu anderen Tests die ausschließlich für Menschen mit Down Syndrom
geeignet sind, ist der DMR ein Testinstrument welches für das Screening von Demenz bei
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung jeglicher Art erstellt worden ist.
Der DMR ist weiters von den wichtigsten internationalen wissenschaftlichen Institutionen im
Bereich der geistigen Behinderung aufgrund seines hohen Indexes von Gültigkeit und
Zuverlässigkeit anerkannt.
Der DMR ist ebenso für Menschen mit geistiger Behinderung schweren Grades (IQ <35)
geeignet, und zwar auch dann, wenn das Interview objektiv nicht mit der Person selbst
durchgeführt werden kann oder es unmöglich ist, statistisch signifikante Daten zu erheben
(sog. “Bodeneffekt”).
Die Absenz von signifikanten Korrelationen zwischen den demographischen Charakteristiken
und dem DMR stellt einen zuverlässigen Beweis für das Screening der Demenz dar.
303

Panel 10

4. Ergebnisse
Die Studie macht ersichtlich dass die Art der angebotenen Beschäftigung in den
verschiedenen Strukturen, welche in die Studie involviert waren, keine großen Unterschiede
aufweist, das heißt, dass sich die Aktivitäten überschneiden.
Es besteht jedoch eine hohe individuelle Variabilität in der Frequenz mit der die Menschen
die angebotenen Tätigkeiten ausführen, und dies gilt für jedes Individuum einer jeden
einzelnen Struktur.

4.1

Ein Beispiel von Registrierung der Tätigkeiten in der SCU - “Meridiana”

100

91
81

80

78

80
Percentage

65
57

60

SCU

47
41

41

40

37

DC
NH

24 26
20
0
Motor

Sensory

Cognitive

Total

Tabelle 2. Prozentsatz des Angebotes der Aktivitäten (motorische, sensorische und kognitive
Aktivitäten) in den drei untersuchten Umfeldern (SCU, DC – Tageszentren, NH – Heim).
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Figure 2. – A one-month observation of day-to-day activities done by 13
SCU residents

Physiotherapy
Home life activities
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Music Activities
Leisures, recreation activities
Employment
Training activities for basic autonomies
Pet Therapy
Walking
Shopping (or similar activity)
Artistic Activity
Att. special events in the community or
neirghborhood
Horse's Assisted Activity
0

5

10

15

20

25

30

Monthly hours

Tabelle 3. eine Beobachtung der

täglich ausgeführten Tätigkeiten der 13 in der SCU /

Meridiana betreuten Menschen mit Behinderung im Zeitraum von einem Monat
Die Art und Frequenz der Aktivitäten ist nicht als ein differenzieller Aspekt der Struktur,
sondern als individueller, d. h. jede einzelne Person betreffender, Aspekt in den
verschiedenen Strukturen anzusehen.

4.2

Differenz zwischen den drei Untergruppen im kognitiven Bereich nach

drei Jahren
Die Tabelle 4 unterstreicht, dass die Daten der Untersuchungsgruppe, welche in der SCU
leben im Gegensatz zu den beiden Vergleichsgruppen einen umgekehrten Verlauf aufzeigen,
das heißt, dass die Werte der kognitiven Fähigkeiten weitgehend aufrecht erhalten oder
verbessert werden konnten.
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Tabelle 4: DMR-Mittelwerte im kognitiven Bereich (SCS)

Die Tabelle 5 stellt die sozialen Werte dar, welche den Unterschied zwischen den drei
Untersuchungsgruppen noch besser verdeutlichen.

Tabelle 5: DMR-Mittelwerte im sozialen Bereich (SOS)
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4.3

Differenz zwischen den drei Untergruppen im sozialen Bereich nach drei

Jahren
Die integrierte Struktur „La Meridiana“ hat mehrere Pluspunkte im Vergleich zu anderen
Anstalten zu verzeichnen, welche im Folgenden aufgelistet werden:






Es werden keine Medikamente gegen Verhaltensstörungen verabreicht.
Es gibt keine Maßnahmen welche die Freiheit einschränken (es stehen zum Beispiel
ausreichende Räume für das sog. „Wandering zur Verfügung).
Es wurde eine Reduzierung der Anzahl der Krankenhausaufenthalte erhoben: 17 Tage
Aufnahme in drei Jahren im Vergleich zu einem Mittelwert von zirka 46 Tagen in
vergleichbaren Strukturen, es wurden außerdem weniger spezialistische Untersuchungen



und Notfälle ermittelt.
Die Reduzierung der Stürze ist ebenso ein wichtiger Wert: 3 Stürze in 3 Jahren haben
sich in der SCU ereignet; der Mittelwert in den Kontrollstrukturen liegt bei 3 Stürzen pro






Jahr.
In jeder der drei Kontrollgruppen hat sich ein Todesfall

ereignet, im Gegensatz zur

SCU/Meridiana, wo niemand gestorben ist.
6 Personen der Kontrollgruppe, welche in traditionellen Wohngemeinschaften wohnten,
sind im genannten Zeitraum ins Altersheim umgesiedelt.
Unsere Daten beweisen, dass ein Anfangswert von SOS mit guter Wahrscheinlichkeit
eine zukünftige Heimeinweisung vorhersagen kann.
Es gab in der SCU keine Reduzierung der sozialen Kontakte (Familie, freiwillige Helfer,
usw.) im Vergleich zu anderen Strukturen die Menschen mit Behinderung betreuen.

5. GRENZEN
Die größte Schwierigkeit einer jeden prognostischen Studie liegt darin, den unterschiedlichen
vorklinischen Standpunkt des Menschen mit DI genau festzustellen.
Einige der am Anfang der Studie gesammelten Daten, wie zum Bsp. das Ausmaß der
geistigen Behinderung, wurden nicht mit standardisierten Tests erhoben; es ist allerdings
klarzustellen dass genanntes Ausmaß der intellektuellen Beeinträchtigung nicht als
Risikofaktor für Demenz gilt (Coppus et al. 2008).

6. SCHWACHPUNKTE …
Der DMR basiert auf Informationen welche vom Caregiver integriert werden; aus diesem
Grund können mögliche Beobachtungsfehler nicht ausgeschlossen werden, wenn auch der
Interviewte keine Testwerte kannte, da diese sofort in eine eigens erstellte Webseite für die
307

Panel 10
Datensammlung eingetragen wurden (und auf die der Caregiver oder Interviewte auf keinen
Fall Einsicht hatte).
In drei Jahren hat man beobachtet, dass die Lebensbedingungen, die Umstände und die
Bedürfnisse der Familien und Caregiver der Personen die in den Tageszentren ihren
Tagesablauf haben, sehr unterschiedlich sein können und daher die Beeinträchtigung im
kognitiven, funktionellem und verhaltensbedingten Bereich aufgrund der altersbedingten
Demenz beeinflussen.
Eine Kostenanalyse ist in dieser Studie nicht vorgesehen. Indirekte Indikatoren geben
allerdings in Bezug auf die Effizienz der Studie ausreichend Auskunft (reduzierte
Krankenhausaufenthalte, Stürze, keine Medikamente, usw.).

7. MÖGLICHKEITEN …
Die tägliche Betreuung von Menschen mit DI oder wahrscheinlicher altersbedingter Demenz
korreliert mit einem hohen Risiko

eines emotionalen Zusammenbruchs des Caregivers

(Lloyd et al. 2008).
Verminderte

Kompetenzen

Betreuungszeiten

und

die

in

der

Behandlung

Schwierigkeiten

den

von

Demenz,

die

Erhöhung

Verhaltensstörungen

der

(Opposition)

entgegenzutreten, können zu Pessimismus, den Verlauf der Demenz nicht mehr verändern
zu können, führen; viele Strukturen handeln somit nach dem Modell “referral out”, d. h. die
Personen werden vorschnell in Altersheime eingewiesen, was oft mit einer Reduzierung der
Lebensqualität und der klinischen Prognose führt (Donaldson, 2002; Janicki et al 2005).
Es scheint uns erstrebenswert, dass sich durch diese ersten positiven Ergebnisse das sog.
"in-place” - Modell durchsetzt; Wir hoffen außerdem dass die beschriebenen alternativen
Interventionsformen eine Plattform für einen kontinuierlichen Fortschritt darstellen, welche
die Strukturen und Dienstleistungen für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung stets
verbessern.
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The Management of Depressive Disorders
in the Primary Care Setting
Hagendorfer-Jauk Gabriele, Fachhochschule Kärnten Gesundheit und Soziales

Kurzfassung/Abstract
Depression is one of the most common psychiatric disorders seen, diagnosed and treated in the primary care
setting, hence general practitioners (GPs) are defined as the front-line service providers for patients suffering from
depression. In the context of the abilities to detect and manage depression effectively a number of challenges are
posed to patients as well as service providers. Such as negative attitudes concerning mental disorders and
psychopharmacological treatment,

treatment gaps, lacking recognition of mental disorders in general and

depression in particular, insufficient or lacking information concerning diagnosis and treatment, high rates of
treatment discontinuation and nonadherence to antidepressant therapy and a great variance in medical decision
making among practitioners. The current study determines key aspects of the management of depressed patients
in the primary care setting in Carinthia in order to investigate the variation in care delivered to depressed patients.
Designed on the basis of a case vignette this study is an assessment of provider characteristics and attitudes and
their impact on health care professional’s decision. The participating primary care physicians are presented with a
video vignette of a patient suffering from major depression getting doctor´s advice for the first time. Following the
video presentation the GPs are questioned with regard to diagnosis, treatment, medication prescription,
counseling, suicidal ideation, follow up and referral of the presented patient. They are also asked to specify details
on their professional experience and further vocational training. In addition we use the Depression Attitude
Questionnaire (DAQ) according to N. Botega (1992) to find out about the potential relationship of the GPs attitude
towards depression and their stated treatment decisions and clinical behaviour. This methods-based paper gives
details on the patient-vignette methodology, its adequacy and limitations in the context of mental health service
provision in primary care and reports the challenging experiences in processing this study.

1. Introduction and outline
According to the World Health Organization (2008) mental health problems are a very
important source of lost years of healthy life and contribute to a high extend to the global
burden of disease, which describes the gap between the actual health status compared to
the ideal situation of everyone living healthy without disease and disability up to old age.
Especially unipolar depressive disorders are the leading cause of disease burden in middleand high-income countries and stay ahead of HIV/AIDS as leading cause of disease burden
among young adult women even in low- and middle-income countries (WHO, 2008). From
the individual perspective depression is a severe disease attended by a very high degree of
suffering, which influences the quality of life in a fundamental way and comes along with a
very high risk of suicide. Relating to the aetiology of depression most experts agree on a
combination of psychological, psychosocial and neurobiological factors making one individual
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more vulnerable to come down with depression than the other (Hegerl et al. 2006). From a
social science perspective today´s relevance of depressive disorders originates from societal
developments which offer a high degree of self initiative and choice but also a high risk to
fail. Changes in living and working conditions, individualization, disorientation in a growing
number of options, the never-ending quest for identity and individuals who break down in
search of the right way of living are discussed as reasons for depression becoming such a
widespread disease (Ehrenberg, 2008; Keupp, 2010; Zoike, 2010). From the perspective of
Health Services Research the high prevalence of depressive disorders, at a time when
efficacious and safe treatment options are available, indicate unmet needs in the disease
management of depression (Wittchen et al., 2001), which is most commonly provided in the
primary care setting (Culpepper et al., 2006; Ornstein et al., 2000; Wittchen, Pittrow, 2002).
Estimates indicate that less than 20% of people suffering from depression receive optimal
treatment (Hegerl et al. 2006) consisting of pharmakotherapy with antidepressant medication
and psychotherapy (e.g. cognitive behavioural therapy) aiming at full remission and
prevention of relapse (Lehhofer, Stuppäck, 2005; ÖGAM, 2010; Scholz, Zapotoczky, 2009;
Schöpf, 2006). Difficulties of physicians to diagnose and consequently treat depression,
stigmatizing views with regard to mental health problems and a lack of compliance on the
part of patients often due to communication problems are some of the issues discussed in
this context (e.g. Hegerl et al. 2006). This study tries to describe the management of
depressed patients in the primary care setting in Carinthia focusing on physician´s decision
making with regard to patients suffering from a depressive disorder.

2. Study objectives
The current study determines key aspects of the disease management for depressed
patients. We focus on the diagnosis and management of depressed patients in the primary
care setting in Carinthia, in order to investigate the variation in physician decision making for
the treatment of this patient group. Designed on the basis of case vignettes this study aims to
analyze the quality of treatment decision outcomes for depression in the primary care setting
as measured by treatment guidelines. In addition to that we aim to examine physician
variables and attitudes associated with treatment decisions for primary care patients, based
on the theoretical framework assuming an influence of physician characteristics on treatment
decisions (e.g. Dowrick et al., 2000; Epstein et al., 2001, 2008; Ross et al, 1999).

3. Design and Methods
Following the procedure of experimental studies with standardized patients (Kravitz et al.,
2005; Young et al., 2006), five actors were trained to portray the role of a patient showing
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symptoms of a moderate to severe depressive episode according to ICD-10 (WHO, 1992;
DIMDI, 2011). Actors were provided with preliminary developed scripts of a dialogue
between a physician and a depressed patient. The physician acting in the video presentation
is an experienced GP working in Carinthia. The development of scripts as well as the actors
training and video production were reviewed and accompanied by a clinical expert.
Randomly selected GPs are presented with one video vignette. Following the video
presentation the participating GPs are questioned concerning diagnosis, treatment,
medication prescription, counseling, suicidal ideation, follow up and referral of the presented
patient, variables that are defined as physician decision outcomes. They are also asked to
specify details on their professional experience and further vocational training. In addition we
use the Depression Attitude Questionnaire (DAQ) according to N. Botega (1992) to find out
about the potential relationship of the GPs attitude towards depression and their stated
treatment decisions and clinical behaviour.

4. How far have we been going?
4.1

Expert Panel

Before starting the survey the case vignettes were assessed by an expert panel of
Psychiatrists, Clinical Psychologists and General Practitioners. The clinical credibility and
validity of the presented cases were considered highly satisfactory.

4.2

Pilot Tests and GP recruitment

Pilot testing was followed by slight modification concerning the practicability of the survey.
After that we started with the recruitment of study participants which revealed to be a
challenging and time consuming task. In the first phase of the study we were using e-mail
invitation and online survey. In the second phase we intensified our efforts by a postal and
telephonic reminder to enlist a higher rate of randomly selected GPs for participation. The
recruitment process for participants took us seven month of intense communication ending
up with a response rate of 12.5% of all General Practitioners listed by the Medical
Association Carinthia by now. “No time” respectively “no interest” was given by GPs as
reason for refusing participation. We also invited Clinicians working in Carinthian hospitals
via e-mail to participate in order to compare the two groups. The study is still open for
participation until the end of August 2012.

4.3

Description of study sample

By now 62 General Practitioners and 62 Clinicians participated, 7 participants did not
specifying their field of activity. 47.2% of all participants were female and 52.8% were male
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ranging in age from 26 to 64 years with the total study sample mean age being 45.67
(SD=10.38). The comparison of GPs and Clinicians revealed that the mean age of the
participating group of Clinicians is lower than those of participating GPs (Mclinicians=37.54,
SD=8.39; MGPs=51.23, SD=7.57) which makes a comparison of the medical decision making
of the two groups particularly interesting.

4.4

Assessment of case vignettes

Participants evaluated the presented case concerning credibility and the similarity to the daily
practical experience. As shown in picture 1 93.6% (n=58 ) of the participating General
Practitioners perceived the presented case as completely or somewhat credible, 3.2% (n=2)
as partially credible, no one assessed the cases as somewhat not or not credible, 5
participants did not specify their opinion. 91.9% (n=57) of GPs indicate that the presented
case is completely, somewhat or partially similar to their own cases in clinical practice (3 not
specified).

Assessment of presented case by GPs
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completely credible

70

58.1% (n=36)
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60

35.5% (n=22)

3.2% (n=2)

Picture 1: Evaluation of presented case expressed as a percentage of participating GPs

5. Adequacy and Limitations
Validation studies showed encouraging results for the use of vignettes in clinical decision
making and quality of health care studies. Vignette methodology is described as valid and
comprehensive method to analyze service provision in clinical practice. They are particularly
valuable in dealing with potentially sensitive topics like mental illness and provide practical
and ethical advantages (e.g. Braspenning, Sergeant, 1994; Epstein et al. 2001, 2008;
Hooper et al., 2008; Hughes, Huby, 2002; Peabody et al., 2000; Wilson, While, 1998).
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Nevertheless vignettes can never completely reflect reality. We have to keep in mind, that
the depression vignette is more straightforward, structured and less complicated than those
patients presenting in the daily clinical practice. These issues were also stated as reasons for
limitations in credibility and similarity of daily clinical practice of the case vignette, which were
pointed out by some of the participants. Finally the generalizability of the findings is limited
because of low willingness of GPs to participate (compare also Hooper et al., 2008).

6. Outlook
The evaluation of physician´s treatment decisions for patients suffering from depression in
comparison with treatment guidelines can only be seen as one aspect to describe depression
management in the primary care setting in Carinthia. We also need to attend to the patient’s
perspective, which is part of the overall design of the study. We are going to integrate the
perspective of service users, their experiences and expectations with regard to treatment and
delivery of care in order to identify needs of change.
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Die Rolle des Familienentlastungsdienstes für die soziale Inklusion
von Familien mit einem Kind mit Autismus-Spektrum-Störung (FED)
Reicher Hannelore, Oswald Sabine, Schein Gudrun, Wuntschek-Zenz Michaela
Alpen-Adria Universität Klagenfurt; Universität Graz; Therapeutisches und
Diagnostisches Zentrum für Menschen mit Autismus und Asperger-Syndrom Graz

Kurzfassung/Abstract
Die vorliegende empirische Studie, die im Rahmen einer Masterarbeit verfasst wurde (Oswald, 2011), untersucht
die Bedeutung des FED aus der Perspektive von Familienentlaster/innen sowie aus der Sicht von Eltern mit
einem Kind mit ASS. Spezifische Herausforderungen und Bedürfnisse, Bewältigungsressourcen sowie der
Stellenwert der Familienentlastung stehen im Fokus des Interesses.
19 Familienentlaster/innen bearbeiteten einen Fragebogen zum Tätigkeits- und Anforderungsprofil, dem
Professionalitätsverständnis, der Bedeutung des FED im Spannungsfeld von Belastungen und Chancen sowie
der Kooperation mit den Familien. Weiters wurde eine leitfadengestützte Interviewstudie an drei Müttern mit
einem Kind bzw. Jugendlichen mit ASS durchgeführt. Diese Interviews wurden basierend auf einer qualitativen
Inhaltsanalyse

ausgewertet.

Folgende

Kategorien

wurden

gebildet:

Lebens-

und

Alltagssituation,

Familienentlastung, familiäre Ressourcen und Unterstützungsbedarf, Lebensqualität. Die Perspektiven der
Familienentlaster/innen unterstreichen die Unterstützungs- und Entlastungsfunktion auf instrumenteller, fachlicher
und kognitiver sowie emotionaler Ebene. Vorteile werden im Schaffen von Freiräumen, der Distanzierung von
alltäglichen Problemen sowie der Perspektivenerweiterung im Umgang mit Kindern/Jugendlichen mit ASS und
damit verbunden positiveren Eltern-Kind-Beziehungen und einem positiveren Familienklima gesehen.
Die Befunde weisen zwar auf Gemeinsamkeiten im Leben der Familien hin, spiegeln allerdings stärker die
Diversität ihrer Lebenswelten wider, die wie das Belastungserleben und Bewältigungsverhalten von vielfältigen
Faktoren geprägt werden. Mögliche Belastungsquellen stehen keineswegs im Widerspruch zu einer positiven
Lebensperspektive; dafür bedarf es jedoch personaler und familieninterner sowie adäquater sozialer
Unterstützungsressourcen.

1. Problemstellung
Vor dem Hintergrund des Normalisierungsgedankens und der aktuellen Leitkonzepte
Partizipation und Inklusion, kommt dem Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen mit
Behinderung in ihrer Familie und in ihrem sozialen Umfeld eine wichtige Bedeutung zu.
Die Lebens- und Alltagssituation von Familien mit einem Kind mit Autismus-SpektrumStörung ASS stellt ganz besondere Anforderungen an Eltern. Forschungsstudien belegen,
dass vor allem emotionale Belastungen bestehen, die durch die besonderen Bedürfnisse der
Kinder

bzw. die störungsspezifische Problematik (Kommunikation und Affektregulation,

Reaktion auf Frustration) und den erhöhten Betreuungsaufwand entstehen (Jungbauer &
Meye, 2008). Um Familien vor einer Überbelastung und Überforderung zu schützen und
fördernde Entwicklungsumwelten für die Kinder zu ermöglichen, sind unterstützende und
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begleitende Maßnahmen notwendig, die flexibel auf die Situation und Bedürfnisse von
Familien eingehen.
Ein solcher Dienst ist der Familienentlastungsdienst FED, der sich seit 2004 in der
Steiermark etabliert hat, mit dem Ziel der mobilen Begleitung, Betreuung und Assistenz.
Besonders in der Betreuung von Kindern mit ASS hat sich der FED neben der
autismusspezifischen Psychotherapie etabliert und ist zu einem tragenden Element im
autismusspezifischen interdisziplinären psychotherapeutischen Modell zur individuellen
Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit einer Störung aus dem
autistischen Spektrum ASS geworden (Schein & Wuntschek-Zenz, 2010).

2. Forschungsdesign
Die vorliegende Studie thematisiert die Rolle der Familienentlastung aus der Sicht der
Fachleute,

sowie

die

Erfahrungen

und

Wahrnehmung

aus

Elternsicht.

Den

Familiienentlaster/innen wurde ein Fragebogen vorgegeben, die Mütter wurden interviewt.

2.1

Fragebogenstudie mit Familienentlaster/innen

19 Familienentlaster/innen (16 weiblich, 2 männlich, 1 fehlende Angabe), die FED über das
Therapeutische und Diagnostische Zentrum für Menschen mit Autismus und AspergerSyndrom in Graz anbieten (www.autismus-asperger.at), bearbeiteten einen Fragebogen zum
Tätigkeits- und Anforderungsprofil, dem Professionalitätsverständnis, der Bedeutung des
FED im Spannungsfeld von Belastungen und Chancen sowie der Kooperation mit den
Familien. Die Familienentlaster/innen arbeiten zwischen 4 und 25 Stunden, zu 15,6%
hauptberuflich, 47,7% geringfügig und 36,6% in Teilzeit. Zum Großteil absolvieren sie ein
Psychologie- oder Pädagogikstudium bzw. haben eine pädagogische bzw. psychosoziale
Grundausbildung.

2.2

Interviewstudie mit Müttern von Kindern mit ASS

Mit drei Müttern wurde ein leitfadengestütztes Interview durchgeführt. Die biografische
Eckdaten zu den Kindern lassen sich wie folgt beschreiben:






Kind 1: weiblich, 12 Jahre; frühkindlicher Autismus (mit mentaler Behinderung und
Sprachbehinderung); Diagnose mit 6 Jahren gestellt
Kind 2: männlich, 19 Jahre, derzeit in Teilqualifizierungslehre; Diagnose ASS mit 6
Jahren gestellt
Kind 3: männlich, 15 Jahre; Diagnose Asperger-Störung mit 8 Jahren gestellt
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Neben soziodemographischen Informationen werden die besonderes Lebens- und
Alltagssituation, die Rolle der Familienentlastung sowie familiäre Ressourcen und
Unterstützungsbedarf erfasst. Die Interviews wurden transkribiert und basierend auf einer
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2008) ausgewertet. Dabei wurden folgende drei
Hauptkategorien und entsprechende Subkategorien gebildet:



Die besondere Lebens- und Alltagssituation: Besonderheiten im familiären Alltag und der
Beziehungsgestaltung, Potentielle Belastungsfaktoren (Diagnose, autismusspezifische



Belastungen, Herausforderungen in der Erziehung, Spannungsfeld Familie-Gesellschaft)
Familienentlastung: Organisatorischer Rahmen, Bedeutung, Wirkungen und Chancen für
Kind



und

Familie;

Entlastende

und

stützende

Aspekte,

Belastende

Aspekte,

Zusammenarbeit, Rückblick, Wünsche und Veränderungsbedarf
Familiäre Ressourcen und Unterstützungsbedarf: Soziales Netzwerk: informell und
formell;

Personale

und

familieninterne

Ressourcen;

Unterstützungsbedarf

und

Zukünftiges

3. Ergebnisse
3.1

Befragung der Familienentlaster/innen

3.1.1 Tätigkeitsprofil
Hinsichtlich des Tätigkeitsbereiches wird die gemeinsame Freizeitgestaltung mit knapp
84,2% der Nennungen als wesentlichster Aufgabenbereich definiert. Mit 68,4% folgt die
Unterstützung beim Lernen in schulischen Bereichen, mit jeweils 47,4% eine generelle
Entwicklungsförderung auf unterschiedlichsten Ebenen sowie die Förderung sozialemotionaler Kompetenzen. Häufig verstehen sich die Familienentlaster/innen schließlich
auch als Ansprechpartner/innen für die Klient/innen sowie die Eltern (36,8%).
Vorteile werden in folgenden Aspekten gesehen: Zeit der für sich Selbst/Erholung (von
63,2% genannt), neue Perspektiven und Lösungswege sowie Verbesserung der Eltern-KindBeziehung (42,1%) und Distanzierung von Alltagsproblemen (36,8%).
In Bezug auf das Belastungserleben (Einschätzung der Items auf einer Skala von 1=nie bis
4=häufig) zeigt sich, dass folgende Aspekte als belastend erlebt werden: Mit einem MW von
2,9 sind es die kindzentrierten Aspekte (hohe Ablenkbarkeit, eingeschränkte Interessen), die
emotionale Betroffenheit, mit der sich die Mitarbeiter/innen im Arbeitsfeld konfrontiert sehen
(MW= 2,7) sowie die problematische Zusammenarbeit mit den Eltern (MW=2,6). Negative
Reaktionen der Öffentlichkeit werden als weniger belastend erlebt (MW= 1,8).
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3.2

Familienleben

Die Einblicke in die Familiensituationen weisen durchaus auf Gemeinsamkeiten hin,
allerdings sind die subjektiven Perspektiven doch individuell akzentuiert. Insgesamt lässt sich
festhalten, dass die Bedürfnisse und Besonderheiten der Kinder das Familienleben
maßgeblich

beeinflussen.

Besonders

belastend

werden

die

kindlichen

Verhaltensauffälligkeiten erlebt (z.B. Stereotypien, Schwierigkeiten beim Einstellen auf neue
Situationen). Im frühkindlichen Autismus wird beispielsweise die fehlende Sprache als
belastend genannt. Es gibt nicht per se eine Entwicklungs-/Altersstufe, die als besonders
belastend erlebt wird; aber vor allem die Zeit bis zu einer Diagnose und danach der Eintritt in
die Bildungsorganisation Schule ist hier bedeutsam (Reicher, Wiesenhofer & Schein, 2006).
Wie erleben Mütter nun die autismusspezifische Familienentlastung? Grundsätzlich kann
man die Bedeutung der Familienentlastung in drei Dimensionen erkennen; diese werden mit
Interviewpassagen illustriert:







Entwicklungsfortschritte in sozialen Interaktionen, der Kommunikation, dem Umgang mit
den eigenen Emotionen und der Selbstständigkeit
Unterstützung der Kinder in allen Entwicklungsbereichen
Entlastung der Eltern-Kind-Beziehung

„Weil ohne Familienentlastung (…) kann ich mir gar nicht vorstellen, wie ich das geschafft
hätte. Ich wäre wahrscheinlich verzweifelt. Also das ist ganz ein wichtiger Teil gewesen, ja?
Es ist jetzt traurig, dass es vorbei ist“ (IP2, Abs. 56).
„Die Familienentlastung ist für mich auch eine große Unterstützung. […] Wenn bin ich zum
Beispiel alleine mit A., ich weiß nicht, ob ich schaffe das alles, so psychisch. Ob ich bin so
entlastet wie jetzt, ob ist das nicht ganz anders“ (IP3, Abs. 225).
Die Mutter von M. akzentuiert im Kontext der persönlichen Bedeutungen ferner, dass es
„einfach schön (Anm. d. Ver.: ist) zu wissen, dass es wirklich Menschen gibt, die kommen
und mir praktisch auch, wie soll ich sagen, in der Erziehung helfen. […] eben ein
Hauptanliegen war halt auch, dass auch andere mit dem M. seine Freizeit machen, ja? Weil
dafür war ja eigentlich auch immer ich zuständig, ja? […] Und da war das dann halt schon
schön, dass mir das dann eben über die Familienentlastung praktisch abgenommen worden
ist, nicht?“ (IP2, Abs. 56-82).
„Mhm, die Vorteile? Die Chancen? Ja, dass man irgendwie ein Stück Freiheit zurückkriegt,
dass man wenigstens ein paar Stunden für sich hat, für seine Bedürfnisse, und dass man als
Eltern auch mal seine Sorgen abgeben kann“ (IP2, Abs. 176).
Besondere Sorgen und Ängste werden in Bezug auf Schule bzw. Bildungsfragen deutlich
sowie auch in Bezug auf die Zukunftsperspektiven. Gefordert werden seitens der Eltern
Rahmenbedingungen, die auf die besonderen Erziehungs- und Bildungsbedürfnisse Bezug
nehmen.
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Neben den informellen Netzwerken (Familie, Freunde) sind es vor allem die tertiären
Netzwerke (Fachleute) für die betroffenen Familien als soziale Ressourcen von Bedeutung
sind. Hier wird explizit auch die entwicklungstherapeutisch orientierte kindzentrierte
Psychotherapie, welche alle Familien für ihre Kinder in Anspruch nehmen, als bedeutsam
genannt, sowie die damit verbundenen Elterngespräche. In der Therapie wird an
Verhaltensweisen gearbeitet, die die soziale Integration gefährden und Lernen und
Alltagsbewältigung erschweren.

4. Diskussion und Fazit
Die Perspektiven der Familienentlaster/innen unterstreichen insgesamt die Unterstützungsund Entlastungsfunktion des FED auf instrumenteller, fachlicher und kognitiver sowie
emotionaler Ebene. Vorteile werden von ihnen vor allem im Schaffen von Freiräumen, der
Distanzierung von alltäglichen Problemen sowie der Perspektivenerweiterung im Umgang
mit

Kindern/Jugendlichen mit ASS und damit

verbunden positiveren Eltern-Kind-

Beziehungen und einem positiveren Familienklima gesehen. Dies bestätigt sich auch in den
Interviewaussagen der Mütter, die vor allem die Entwicklungsförderung und die
Entlastungsfunktion des FED betonen.
Insgesamt zeigen die vorliegenden Befunde, dass die Familienentlastung wesentlich zu einer
familiären Entlastung sowie zu einer Erhöhung der sozialen Partizipation beitragen kann.
Jungbauer und Meye (2008) stellen ausgehend von konsistenten Ergebnissen ein Konzept
von Hilfeangeboten vor, in dem neben der Kooperation und Vernetzung mit bestehenden
Unterstützungssystemen,

Beratung,

die

Initiierung

von

Selbsthilfepotentialen

und

Öffentlichkeitsarbeit eine Schlüsselrolle spielen. Auch die vorliegenden Ergebnisse sprechen
für die Forcierung eines Ausbaus familienentlastender Dienste koordiniert mit spezifischen
Unterstützungen für Familien mit einem Kind mit Behinderung. Zukünftig soIlten vor allem
auch die Bereiche Schule und Ausbildung, mit denen Eltern große Unsicherheiten und
Ängste und belastende Erfahrungen verbinden, verstärkt in den Fokus gerückt werden.
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Behinderung verstehen – Behinderung denken. Eine qualitative
Interviewstudie zu Klassifizierungsverfahren am Beispiel der ICF
Reicher Hannelore, Erkenger Karin, Rumpf Christina
Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Universität Graz

Kurzfassung/Abstract
Die vorliegende im Zuge einer Masterarbeit verfasste Studie von Erkenger und Rumpf (2011) thematisiert
Potenziale, Grenzen und Schwierigkeiten von Klassifizierungsverfahren aus der Sicht von Menschen mit
Behinderung und ExpertInnen im Behindertenbereich am Beispiel der international verbreiteten ICF International
Classification of Functioning, Disability and Health (DIMDI, 2005). Die theoretische Aufarbeitung der
wissenschaftlichen

Literatur

fokussiert

auf

drei

Themenfelder:

Es

wird

zunächst

auf

Definitionen,

Verständnisweisen und Modelle von Behinderung eingegangen (Waldschmidt, 2005). Die Entwicklung der von
der WHO erarbeiteten Klassifizierungsinstrumente wird dargestellt bis hin zur aktuellen International Classification
of Functioning, Disability and Health (Hirschberg, 2009). Die Ergebnisse einer Interviewstudie an 9 Expert/innen
(davon sind sieben von Behinderung) zu Vor- und Nachteilen, Erfahrungen und Konsequenzen von
Klassifizierungsverfahren werden vorgestellt und diskutiert.

1. Problemstellung
Ausgehend vom Paradigmenwandel hin zur Inklusion fokussiert die vorliegende Studie die
Frage, wie dieser Perspektivenwechsel von Menschen mit Behinderung bzw. von Fachleuten
im Behindertenbereich wahrgenommen wird. Ausgehend von einer kurzen theoretischen
Standortbestimmung zu Modellen von Behinderung und die aktuellen Entwicklungen
basierend auf

internationalen Klassifikationsansätzen wird eine Interviewstudie an

vorgestellt.

1.1

Modelle von Behinderung

Individuelles Modell: Der Mensch ist behindert - Betrachtet Behinderung als „Persönliche
Tragödie“ und individuelles Schicksal. Der Lösungsmodus liegt in individueller Behandlung,
der Medikalisierung und dem Ausgleich der Gesundheitsstörung durch professionelle
Behandlung. Dieses Modell findet Anwendung in der Rehabilitationsmedizin.
Soziales Modell von Behinderung: Der Mensch wird behindert. „Theorie der sozialen
Unterdrückung“. Behinderung wird als soziales Problem gefasst, wobei der Lösungsansatz in
der Selbsthilfe liegt. Es besteht individuelle und kollektive Verantwortlichkeit mit Erfahrungen
Betroffener als Ausgangspunkt. (Bürger)Rechte als Anspruch und sozialer Wandel sind
Zielsetzungen.
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Kulturelles

Modell

von

Behinderung:

„Aus

kulturwissenschaftlicher

Perspektive

ist

Behinderung eine historische und gesellschaftliche Konstruktion“ (vgl. Waldschmidt 2005, S.
25).
Basierend auf einer

„Theorie der De-Konstruktion“, wird Nicht-Behinderung als

Deutungsmuster der Kultur aufgefasst. Der Handlungsansatz liegt in individueller und
gesellschaftlicher Akzeptanz, der Handlungsmodus liegt in der Vielfalt. Es besteht
individuelle und kollektive Verantwortlichkeit. Die Erfahrungen aller Mitglieder einer Kultur
sind Ausgangspunkt. Zielsetzung ist die Kulturelle Repräsentation bzw. der kulturelle
Wandel.

1.2

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung

Das derzeit international akzeptierte und eingesetzte Klassifikationssystem ist die
Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung ICF (DIMDI. 2005). Die
ICF integriert das medizinische Paradigma (Behinderung als individuelles Problem in Folge
von Krankheit, angeborener oder erworbener Schädigung) und das soziale Paradigma
(Behinderung als Ergebnisse gesellschaftlicher Mechanismen im Umgang mit Menschen mit
Behinderung). Hilfepläne sollen darauf ausgerichtet werden ein Optimum an sozialer
Partizipation und ein möglichst hohes Maß an Hilfeplänen anzustreben. Die ICF basiert auf
dem

bio-psycho-sozialen Modell von Behinderung,

verschiedener

Faktoren

zur

Entstehung

eine

in dem das Ineinanderwirken

Beeinträchtigung

berücksichtigt

wird

(Hirschberg, 2009). Ein Klassifizierungsverfahren mit Hilfe der ICF bezieht sich auf die
ganzheitliche Darstellung der Situation der Person.

2. Methode
Folgende Fragestellungen werden in der vorliegenden Studie untersucht:






Welche individuellen Vorstellungen und Definitionen von Behinderung ergeben sich von
Seiten der Interviewpartner/innen?
Inwiefern unterstützen gesetzliche Regelungen ein selbstbestimmtes Leben von
Menschen mit Behinderung?
Welche Grundhaltung gegenüber Klassifizierung von Behinderung mit Fokus auf die ICF
besteht? Von welchen persönlichen Erfahrungen in Bezug auf Klassifizierung können die
Interviewpartner/innen berichten?
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2.1

Methode: Problemzentriertes Leitfaden-Interview

Nachdem in der vorliegenden Studie subjektive Lebenswelten und auch Lebenseinstellungen
von Menschen mit Behinderung untersucht werden, wird eine qualitativ orientierte
Interviewform gewählt, konkret ein problemzentriertes Interview. Dabei wird eine bestimmte
Problemstellung in einem Interviewleitfaden vorstrukturiert. Als besondere Form wurde das
Expert/innen-Interview gewählt, da die Befragten als Spezialisten für eine bestimmte
Themen- bzw. Problem-Konstellation befragt werden. Die Struktur des Interviewleitfadens
besteht aus folgenden drei Hauptkategorien mit Subkategorien:





Behinderung verstehen und denken: Verständnisweisen und Modelle von Behinderung,
Behinderung im Alltag, Selbstbestimmt leben
Klassifizierung von Behinderung: Persönliche Erfahrungen mit Klassifizierungen; Inhalte
der ICF; Grundhaltungen gegenüber Klassifizierungen
Gesetzliche Grundlagen: Ziele und Inhalte von Gesetzen für Menschen mit Behinderung,
Behinderung; Diskriminierungsschutz

2.2

Stichprobe

Es wurden gesamt elf Expert/innen-Interviews in einem face-to-face-Kontakt geführt. Neun
Menschen mit Behinderung (3 weiblich, 6 männlich; Altersbereich 23-45; 3 Menschen mit
Blindheit/Sehbehinderung, 6 Menschen mit Körperbehinderung). Weiters wurden auch zwei
Fachleute mit langjähriger Erfahrung im Bereich der Behindertenarbeit (1 weiblich, 1
männlich; 1 Leitungskraft einer Organisation, die umfassende Dienstleistungen für Menschen
mit

Behinderung

anbietet

sowie

1

Person,

die

im

öffentlichen

Dienst

für

Hilfebedarfserhebungen zuständig ist) befragt. Alle Interviews wurden transkribiert und
inhaltsanalytisch mit dem Software-Tool MAXQDA (www.maxqda.de) ausgewertet.

3. Ergebnisse
In folgender Tabelle 1 findet sich das Kategoriensystem basierend auf der qualitativen
Inhaltsanalyse.
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Tabelle 1: Kategorien und Subkategorien in den Interviews
Hauptkategorie

Subkategorie
Persönliche Definition
Gesellschaftliche

Sichtweisen

von

1 Behinderung verstehen und denken
Behinderung/ Medien
Behinderung und Sprache
Sensibilisierung

für

Behinderung-

2 Behinderung im Alltag
Positivbeispiel
Persönliche Zugänge
3 Selbstbestimmt leben

Möglichkeiten/

Grenzen

selbstbestimmt

Lebens
Kenntnisse und Informationen
Gesetze und Selbstbestimmt leben
4 Ziele und Inhalte gesetzlicher Grundlagen
Sensibilisierung/

gesetzliche

Rahmenbedingungen
Bekanntheitsgrad der ICF
Kritische Blicke/Nachteile
5 Klassifizierung/ Grundeinstellung/Erfahrungen
Vorteile/Möglichkeiten
Persönliche Erfahrungen

3.1

Schlüsselpassagen aus den Interviews

3.1.1

Behinderung verstehen und denken

„Ich bin gesund, der Zustand gehört zu mir! … und es gibt einen schönen Spruch: Man ist
nicht behindert- man wird behindert und das gilt in weiten Bereichen“ (I1, 9).
„Ich sag auch oft, ich bin nicht behindert. Ich werde Behindert. Also ich meine und da geht’s
auch oft um Einstellungsfragen, also um einen Zugang, und wie man darüber denkt und so“
(I 7, 16-18).
Fast alle Befragten unterstreichen den Slogan „Ich bin nicht behindert, ich werde behindert“,
sie nehmen also als ihre Perspektive das soziale Modell von Behinderung an und auch wahr.
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Als Bilder von Behinderung in der Gesellschaft wird das „behindert sein = arm sein“
verbunden mit einer Bittsteller-Rolle wahrgenommen. Medien prägen dieses Bild besonders,
wobei hier als Negativ-Beispiel die Kampagne Licht ins Dunkel erwähnt wird.. Die
nichtbehinderte Mehrheitsgesellschaft wird als verunsichert wahrgenommen, „gemeinsam
leben, lernen und arbeiten“ (I1, 18) wird als Rezept im Umgang mit dem Ungewohnten
erlebt.
3.1.2

Behinderung im Alltag

In Bezug auf erlebte Barrieren werden bauliche Barrieren im öffentlichen Raum,
Informationsbarrieren (v.a. für blinde Menschen im Internet), Barrieren im Alltag und fehlende
Sensibilisierung in der Gesellschaft (Bequemlichkeit, Intoleranz, Ignoranz für Bedürfnisse
und Lebensentwürfe von Betroffenen) genannt. „Das heißt in meinem Leben stoße ich immer
wieder auf Barrieren, … es wäre eigentlich eine Kleinigkeit das zu adaptieren und fühl ich
mich ein bisschen diskriminiert von diesen Situationen“ (I7, 38). „Es sind Verhaltensweisen,
die in einem das Gefühl hinterlassen, dass man nicht ernst genommen wird… dass man
nicht auf gleicher Ebene wahrgenommen wird“ (I3, 21).

3.1.3

Selbstbestimmt leben

„Auch wenn man nicht selbständig leben kann, kann man selbstbestimmt leben“ (I1, 22)
bringt es ein Interviewpartner auf den Punkt. Mit dem Leitkonzept der Inklusionsbewegung
können sich die Befragten nur zum Teil identifizieren. Das Prinzip der Chancengerechtigkeit
wird in den Vordergrund gestellt „Chancengerechtigkeit heißt die notwendigen Ressourcen
zu kriegen, wenn ich in irgendeiner Weise eine Benachteiligung habe“ (I2, 35). Die
Bedeutung der persönlichen Assistenz wird nachdrücklich unterstrichen.

3.1.4

Gesetzliche Grundlagen

Insgesamt kann man die Interviews dahingehend zusammenfassen, dass gesetzliche
Rahmenbedingungen als notwendig erachtet werden, aber Gesetzesziele halten nicht, was
sie versprechen. Zudem ist es schwierig angesichts permanenter Veränderungen den
Überblick zu bewahren. Der Diskriminierungsschutz ist bekannt, aber die Durchsetzung
kostet viel Zeit und wird als mühsam gesehen.

3.1.5

Klassifizierungen

Klassifizierungsverfahren werden als notwendig erlebt, mitunter auch als stressbelastet.
Wichtig ist es den Befragten, dass im Prozess die Individualität beachtet werden und
Menschen mit Behinderung als Expert/innen in eigener Sache zu sehen sind. Die
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persönlichen Erfahrungen sind durchaus ambivalent, nicht wertschätzender Umgang und
eine rigide Vorgangsweise strikt nach Fragebogen wird berichtet. Das Verfahren wird zudem
als viel zu kurz erlebt. Betroffene erleben die Berücksichtigung der individuellen Komponente
als zu kurz greifend.

4. Fazit
Die betroffenen Expert/innen nehmen zwar Fortschritte im Umgang mit Menschen mit
Behinderung wahr, allerdings sind Weiterentwicklungen auf verschiedenen Ebenen
(gesetzlich,

gesellschaftlich,

institutionell

und

sozial)

notwendig,

um

ihnen

eine

gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe in unserer Gesellschaft zu ermöglichen.
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„Einstellungen zur schulischen Integration von Studierenden“
Susanne Schwab, Markus Gebhardt, Birgit Kroutil
Universität Graz, Institut für Erziehungs- und Bildungswissenschaft,
Arbeitsbereich Integrationspädagogik und Heilpädagogische Psychologie

Kurzfassung/Abstract
Der vorliegende Beitrag untersucht die Einstellung von Studierenden unterschiedlicher Studienrichtungen
(Psychologie, Pädagogik, Lehramt etc.) zur schulischem Integration von SchülerInnen mit sonderpädagogischem
Förderbedarf. Das Ziel der Studie ist es die Skala ATIS (Attitudes towards inclusion scale) zu evaluieren und die
Einstellung der Studierenden zu analysieren. Im Rahmen der Studie wurden 813 Studierende (151 Männer, 662
Frauen) hinsichtlich ihrer Einstellung zur schulischen Integration befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Skala
(Cronbach Alpha = .85) eine akzeptable interne Konsistenz aufweist. Die befragten Personen gaben insgesamt
eine neutrale bis vorsichtig positive Einstellung zur schulischen Integration von Kindern mit Behinderung an,
wobei die Art der Behinderung eine wichtige Rolle spielte. Zudem war das Geschlecht (wobei Frauen in einer der
beiden Skalen eine positivere Einstellung besaßen) ein weiterer wichtiger Einflussfaktor Gruppenunterschiede
zwischen Studierenden verschiedener Studienrichtungen konnten in der gesamten Skala nicht nachgewiesen
werden.

5. Einleitung
Die

schulische

Integration

von

Menschen

mit

Behinderungen

ist

sowohl

aus

gesellschaftlicher wie auch aus wissenschaftlicher Sicht ein wichtiges Thema, dem infolge
der UN-Konvention über die Rechte von Personen mit Behinderung (UN General Assembly,
2006) nun auch auf politischer Ebene verstärkt Beachtung geschenkt wird. Ein Blick ins
europäische Ausland zeigt, dass viele Länder bereits weitreichende Konzepte zur
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention im Bildungsbereich verankert haben (zur
Übersicht vgl. Bürli, 2009).
So variiert die Quote der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SPF), welche
Integrationsklassen besuchen, in den europäischen Ländern stark (z.B. 16.8% in
Deutschland, 85.2% in Norwegen, 100% in Italien, siehe dazu European Agency, 2010).
Österreich befindet sich hierbei im Mittelfeld, wobei es auf Bundesländerebene starke
regionale Unterschiede gibt. So hat zum Beispiel die Steiermark seit den 90er Jahren
Integration als Ziel ausgeben und es werden momentan 77.3% der steirischen SchülerInnen
mit SPF integriert. Dagegen liegt die Quote in Niederösterreich lediglich bei 27.1% (Buchner
& Gebhardt, 2011).
Die Einstellung der beteiligten AkteurInnen zur Integration von Kindern mit Behinderung in
den Unterricht in Regelschulen wird in der Literatur als wesentlicher Einflussfaktor betrachtet
(z.B. de Boer, Pijl & Minnaert, 2011), der die Zusammenarbeit und das Sozialklima in einer
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integrativen Schule beeinflusst. Viele AutorInnen sind der Meinung, dass eine positive
Einstellung der Öffentlichkeit für eine erfolgreiche Integration von Bedeutung ist. Nach Kunz,
Luder und Moretti (2010) wurde diese Einstellung bisher aber relativ wenig untersucht. Dies
mag damit zusammenhängen, dass es an geeigneten deutschsprachigen Instrumenten fehlt.
Die Einstellung von Lehrpersonen zur schulischen Integration von Kindern mit SPF
zeigte eine positive Einstellung hinsichtlich des generellen Gedankens zur Inklusion (Abbott
2006; Avramidis & Norwich 2002). Hinsichtlich der praktischen Umsetzung der schulischen
Integration ist die Einstellung der LehrerInnen jedoch eher reserviert (Ring, 2005). Insgesamt
zeigte sich, dass LehrererInnen eher eine neutrale bis negative Einstellung zur Integration
von SchülerInnen mit SPF in den Regelunterricht haben (de Boer, Pijl & Minnaert, 2011),
welche besonders von der Art der Behinderung der zu integrierenden Kinder abhängt
(Avramides & Norwich, 2002; de Boer et al., 2011; Gebhardt, Schwab, Rossmann et al.,
2011; Schwab, Gebhardt, Tretter et al., in press).
Ellinger und Koch (2006) untersuchten die Einstellungen von Eltern und Studierenden
zur schulischen Integration von geistig behinderten Kindern im Vergleich und kamen dabei
zu

dem

Ergebnis,

dass

Studierende

dem

gemeinsamen

Unterricht

kritischer

gegenüberstehen als Eltern. Jedoch waren die Eltern signifikant stärker der Meinung, dass
Kinder mit geistiger Behinderung lieber an Geistigbehindertenschulen bleiben sollten. In
einem

Vergleich

von

Studierenden

Lehrämter/Pädagogik;

verschiedener

Fachrichtungen

medizinische/psychologische

(z.B.

Studiengänge;

wirtschaftswissenschaftliche/ technische/ juristische/ politikwissenschaftliche Studiengänge)
wurden keine Einstellungsunterschiede gegenüber schulischer Integration von geistig
behinderten Kindern gefunden. Des Weiteren untersuchten Kuhl und Walter (2008) die
Einstellung von 304 Studierenden (Grundschullehramt, Lehramt an Förderschulen, DiplomPädagogik, Psychologie und Jura) der Universität Gießen zu ihrer Einstellung gegenüber
Menschen mit geistiger Behinderung. Dabei zeigte sich, dass Jura StudentInnen tendenziell
eine negativere Einstellung zur schulischen Integration von Kindern mit geistiger
Behinderung haben, als Studierende der anderen Studienrichtungen. Hierbei hatten
Lehramtsstudierende

an

Förderschulen

die

positivste

Einstellung,

wenngleich

die

Einstellungsunterschiede geringer als erwartet waren. Zudem konnten die AutorInnen
zeigen, dass eine mittlere Kontaktdichte mit der positivsten Einstellung assoziiert war.

6. Fragestellung
Im Rahmen der vorliegenden Studie wird untersucht, wie die Einstellung der Studierenden
an der Universität Graz hinsichtlich der schulischen Integration ausgeprägt ist. Wird wie in
der Fachliteratur angegeben die Einstellung hinsichtlich schulischer Integration von Kindern
mit

körperlicher

Behinderung

am

positivsten
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und

jene

von

Kindern
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Verhaltensauffälligkeiten am negativsten gesehen? Untersucht wird zudem, ob sich
Unterschiede in der Einstellung zur schulischen Integration in Abhängigkeit vom Geschlecht
und von der zugehörigen Gruppe (Studienrichtung) zeigen.

7. Methode
An Studierende der Universität Graz wurde ein Onlinefragebogen mit der Bitte um Teilnahme
sowie Weiterleitung an Bekannte versendet. Um die Einstellung zur schulischen Integration
zu erfassen, wurde die Skala ATIS (Schwab, Gebhardt, Ederer & Gasteiger-Klicpera, in
press) verwendet. Diese enthält eine Fallbeschreibungen (Kind mit körperlicher Behinderung
(KB), Kind mit Lernbehinderung (LB), Kind mit geistiger Behinderung (GB), Kind mit
Verhaltensauffälligkeit (V)) mit sechs Items (Antwortformat: Likerstkala von 1-5). Pro
Versuchsperson wurde dabei lediglich eine Fallbeschreibung vorgegeben (folglich resultieren
bei einzelnen Berechnungen auch teilweise geringere Stichprobengrößen).
Eine Reliabilitätsanalyse für die vorliegende Stichprobe zeigte ein Cronbach Alpha von .85,
die Trennschärfen der sechs Items lagen zwischen .47 und .71. Mittels Faktorenanalyse
konnte die Eindimensionalität der Skala bestätigt werden, die Varianzaufklärung des Faktors
beträgt 57.82% (alle λ lagen über .6). Zusätzlich waren soziodemografische Fragen sowie
Fragen über die eigene Erfahrung mit Menschen mit Behinderungen zu beantworten.
Insgesamt nahmen 813 Studierende (151 Männer, 662 Frauen, Alter: M = 24.68. SD = 6.15)
an der Befragung teil. Davon studierten 169 Pädagogik, 139 Lehramt, 106 Jura, 79
Psychologie, 57 BWL und 43 studierten Soziologie. Die restlichen 220 Studierenden kamen
aus anderen Studienrichtungen und werden aufgrund zu geringer Zellenbesetzungen bei den
Gruppenrechnungen nicht einbezogen.

8. Ergebnisse
Die Ergebnisse zeigen grundsätzlich eine neutrale bis positive Zustimmung (M = 3.52, SD =
0.83), wobei Frauen (M = 3.56, SD = 0.81) insgesamt eine positivere Einstellung zur
schulischen Integration haben als Männer (M = 3.37, SD = 0.9, t205=-3.04, p<.01). Über alle
Behinderungsarten hinweg zeigten sich keine signifikanten Gruppenunterschiede zwischen
den Studierenden unterschiedlicher Studienrichtungen (F5,587= 1.33, n.s.). Was die
Behinderungsarten der zu integrierenden Kinder betrifft, so ist die Einstellung der
schulischen Integration von Kindern mit körperlicher Behinderung (M = 3.88, SD = 0.75)
positiver als jene von Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten (M = 3.21, SD = 0.82; F3,809=
25.29, p<.01.), signifikante Unterschiede bei den anderen Behinderungsarten zeigten sich
nicht. Unterschiedsprüfungen getrennt für die einzelnen Behinderungsarten (KB, LB, GB und
V) zeigten, dass Frauen (M = 3.52, SD = 0.85), lediglich bei der geistigen Behinderung eine
331

Posterpräsentation
signifikant positivere Einstellung aufwiesen als Männer (M = 3.04, SD = 0.85, t811=-2.59,
p<.01). Betrachtet man die Gruppenunterschiede getrennt für die vier verschiedenen
Behinderungsarten, so ergaben sich bei der Einstellung zur schulischen Integration von
Kindern

mit

Lernbehinderung

Gruppenunterschiede

(F5,144=

4.33,

p<.01).

Pädagogikstudierende wiesen hinsichtlich der schulischen Integration von Kindern mit
Lernbehinderung eine signifikant positivere Einstellung als Jura-Studierende auf.
Tabelle 1: Einstellung zur schulischen Integration getrennt nach Geschlecht
Kind mit KB

Kind mit LB

Kind mit GB

Kind mit V

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

Frauen

3.76 (0.90)

3.48 (0.83)

3.04 (0.85)

2.98 (0.77)

Männer

3.91 (0.71)

3.48 (0.71)

3.52 (0.85)

3.26 (0.82)

Gesamtstichprobe

3.88 (0.75)

3.48 (0.74)

3.43 (0.87)

3.21 (0.82)

Tabelle 2: Einstellung zur schulischen Integration getrennt nach Studienrichtung
Kind mit KB

Kind mit LB

Kind mit GB

Kind mit V

M (SD)

M (SD)

M (SD)

M (SD)

Psychologie

3.89 (0.64)

3.59 (0.71)

3.13 (0.82)

3.39 (0.78)

Pädagogik

3.99 (0.67)

3.77 (0.56)

3.77 (0.78)

3.14 (0.91)

Soziologie

4.00 (0.50)

3.51 (0.68)

3.39 (0.83)

3.21 (0.81)

Lehramt

4.06 (0.67)

3.50 (0.63)

3.42 (0.83)

3.21 (0.76)

BWL

3.65 (0.99)

3.20 (0.63)

3.27 (1.11)

3.38 (0.70)

Jura

3.72 (0.86)

3.01 (0.94)

3.52 (0.86)

3.44(0.88)

9. Diskussion
Die Attitudes towards inclusion scale (ATIS) hat eine hohe interner Konsistenz und erwies
sich als einfaktoriell. Ein Vorteil der Skala ATIS ist, dass die Einstellungen durch die
Fallbeschriftungen der Vignetten differenziert nach verschiedenen Arten von Behinderungen
(KB, LB, GB, V) erfasst werden. Wie auch in anderen Untersuchungen (z.B. Avramidis &
Norwich. 2002) zeigte sich, dass die Einstellung zur Integration von SchülerInnen mit einer
körperlichen Behinderung positiver ist als jene zur Integration von SchülerInnen mit
Verhaltensauffälligkeiten. Insbesondere bei Verhaltensstörungen scheint folglich eine
größere Skepsis hinsichtlich der Integration dieser Kinder zu bestehen. Insgesamt waren
jedoch alle Mittelwerte der Gruppen nahe am theoretischen Mittelwert der Skala oder sogar
etwas über dem theoretischen Mittelwert und können damit als (vorsichtige) Zustimmung
gewertet werden. Frauen zeigten entsprechend der Literatur eine etwas positivere
Einstellung. Die Tatsache, dass sich (mit einer Ausnahme) keine Gruppenunterschiede
zwischen den verschiedenen Studienrichtungen zeigten impliziert, dass auch Studierende
der Studienrichtungen Pädagogik oder Lehramt, welche im Rahmen ihrer späteren
332

Posterpräsentation
beruflichen Tätigkeit näher an diesem Themenfeld arbeiten, sich möglicherweise nicht
ausreichend mit diesem Thema beschäftigen. Ein möglicher Grund ist hier, dass es auch in
diesen Studiengängen an Lehrveranstaltungen, welche sich explizit mit der Inklusion von
Menschen mit Behinderung beschäftigen, mangelt.
Des Weiteren ist die Befragung von Personen, die keinen oder nur einen kleinen Einblick in
die Beschulung von SchülerInnen mit Behinderung haben, wichtig, da sich so diese
Personen mit diesem Thema zum ersten Mal auseinandersetzen. Denn der politische
Mainstream und die Gesellschaft setzen die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche
Inklusion. Jedoch ist es insgesamt ein schwieriges Anliegen generelle Einstellungen und
Einschätzungen zur Integration in der durchschnittlichen Bevölkerung zu bekommen. Denn
es fehlt hier grundsätzlich an Wissen zu dem Thema Integration.
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