Partner für eine Bessere Politik
Ein Handbuch über Mainstreaming
Dieses Handbuch wurde im Rahmen des europäischen Projekts
“Mainstreaming Mental Disability Policies” ausgearbeitet

Worte in Aktion!
Politische Themen!
Auch wir sind Bürger.
Nichts über uns ohne uns!
Gemeinsam schaffen wir es!
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Informationen zu den Partnern
Dieses Projekt wurde von folgenden Partnern mit Unterstützung der Europäischen Kommission
organisiert:
•

Inclusion Europe, die europäische Vereinigung von Organisationen von Menschen mit geistiger
Behinderung und ihrer Familien. Inclusion Europe setzt sich europaweit für die Rechte und
Interessen von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Familie ein, koordiniert
Veranstaltungen in zahlreichen europäischen Ländern, bezieht Stellung zu politischen
Vorschlägen, informiert über die Bedürfnisse von Menschen mit geistiger Behinderung und berät
diesbezüglich die Europäische Kommission und das Europäische Parlament.
www.inclusion-europe.org

•

The Open Society Mental Health Initiative unterstützt Initiativen in Ost- und Mitteleuropa sowie
in der ehemaligen Sowjetunion, um gemeindenahe Dienstleistungen als Alternative zu
Großeinrichtungen zu entwickeln und gegen die soziale Ausgrenzung von Menschen mit geistiger
Behinderung und/oder psychischen Gesundheitsproblemen zu kämpfen.
www.osmhi.org

•

Global Initiative on Psychiatry (globale Initiative für Psychiatrie) setzt sich weltweit für eine
menschliche, ethische und effiziente Betreuung von Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen ein. Sie ist insbesondere in Mittel- und Osteuropa sowie den seit kurzem
unabhängigen Staaten tätig, wo die psychische Gesundheitsversorgung noch immer unzulänglich
ist und die Menschenrechte der Benutzer häufig verletzt werden. Die Organisation kämpft auch
gegen den politischen Missbrauch der Psychiatrie.
www.gip-global.org

In jedem der acht Länder waren zwei Vereinigungen (eine für Menschen mit geistiger Behinderung
und eine für Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen) für die Umsetzung der
Projektaktivitäten zuständig.
Folgende acht Vereinigungen haben sich mit Fragen über Menschen mit geistiger Behinderung
befasst:
•

Inclusion Czech Republic (ICZ) (Inclusion tschechische Republik) ist eine unabhängige
gemeinnützige tschechische Vereinigung von Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer
Familie. ICZ unterstützt alle Maßnahmen, die die Lebensbedingungen von Menschen mit
geistiger Behinderung inmitten ihrer Familie oder in den Händen von Sozial- und
Erziehungseinrichtungen verbessern. Sie setzt sich außerdem für die Gleichbehandlung von
Menschen mit Behinderungen ein.
www.spmpcr.cz

•

Estonian Mentally Disabled People Support Organisation (EVPIT) (estnische
Hilfsorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung) vertritt estnische
Organisationen, die mit Menschen mit geistiger Behinderung in weltweiten und europäischen
Vereinigungen sowie nationalen Organisationen zusammen arbeiten. Eine Mission der
Vereinigung ist, die Situation von Menschen mit geistiger Behinderung in Estland zu
verbessern. Hauptziel ist, die Interessen von Menschen mit geistiger Behinderung zu vertreten
und ihnen durch organisierte Aktivitäten zu einer Chancengleichheit mit anderen Mitgliedern der
Gesellschaft zu verhelfen.
www.vaimukad.ee
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•

Hand in Hand Foundation (Hand in Hand Stiftung) wurde 1993 in Ungarn gegründet. Es
handelt sich um eine nationale Organisation deren Ziel es ist, die Lebensbedingungen von
Menschen mit geistiger Behinderung, ihrer Familien und Menschen die für sie und mit ihnen
arbeiten, zu verbessern. Wir arbeiten mit spezialisierten Erziehern und Fachleuten der
jeweiligen Berufe zusammen. Anerkannte ausländische und ungarische Experten, Eltern und
Menschen mit geistiger Behinderung helfen uns mit ihren Ideen, Meinungen und
Fachkenntnissen bei der Umsetzung unserer weitreichenden Programme. Engagement,
individuelle Hilfe, Beeinflussung der öffentlichen Meinung, Informationsdienste und Entwicklung
von Dienstleistungen gehören zu unseren Tätigkeitsbereichen.
www.kezenfogva.hu

•

Rupju Berns (Lettland) ist eine Organisation, die die Politik in ihren Entscheidungen bezüglich
Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer Familie beeinflusst und die Einstellung zu diesen
Menschen in der Gesellschaft verändern will. In den letzten Jahren wurde der Akzent
besonders auf die Gründung von Netzwerken zur Selbstbestimmung gelegt. Das war gekoppelt
mit der Gründung einer unterstützten Arbeitsagentur, sowie der Förderung lebenslangen
Lernens für ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben. Diese Aktionen wurden 1999
mithilfe des Phare Lien Programms gestartet und haben sich in den letzten Jahren zu lokalen
Projekten entwickelt. Dadurch wurde die Gründung einer Organisation notwendig, die sich auf
die Arbeit mit einem Selbstbestimmungsnetzwerk spezialisiert und deshalb wurde die NGO
„Saule“ ins Leben gerufen.
www.latvijasrupjuberns.lv

•

Lithuanian Welfare Society for Persons with Mental Disability „Viltis“ (litauische
Wohlfahrtsorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung) ist eine Vereinigung
litauischer Organisationen, die sich für die Rechte von Menschen mit geistiger Behinderung und
ihrer Familien einsetzt, ihnen gemeindenahe Dienstleistungen anbietet und die Behörden bei
der Ausarbeitung von Gesetzen und Regelungen in der Behindertenpolitik berät. Diese
Vereinigung arbeitet viel mit Fachleuten aus mittel- und osteuropäischen Ländern zusammen
und hilft ihnen dabei, angemessene und zugängliche Dienstleistungen für Menschen mit
geistiger Behinderung und ihre Familien auszuarbeiten.
www.viltis.lt

•

Polish Association For Persons With Mental Handicap (polnische Vereinigung für
Menschen mit geistiger Behinderung) ist eine nichtstaatliche und gemeinnützige
Selbsthilfeorganisation. Sie vertritt, spricht und handelt für Menschen mit geistiger Behinderung,
ihrer Familien und Vormünder in Polen. Hauptziele der Organisation sind: Chancengleichheit für
Menschen mit geistiger Behinderung, Rahmenbedingungen für die Achtung ihrer
Menschenrechte schaffen, ihnen zu einer aktiven Teilnahme im sozialen Leben verhelfen und
Unterstützung ihrer Familien.
www.psouu.org.pl

•

Hauptziel der Association for Help to People with Mental Handicap – ZPMP
(Hilfsvereinigung für Menschen mit geistiger Behinderung) in der Slowakei ist die Integration
von Menschen mit geistiger Behinderung in die Gesellschaft. Wir wollen erreichen, dass die
Menschrechte von Menschen mit geistiger Behinderung respektiert werden: Recht auf Arbeit,
Bildung, Freizeit, Familienleben und Freunde – so akzeptiert zu werden wie man ist. Zum
Tätigkeitsbereich von ZPMP in der Slowakei gehören soziale Beratungen und Unterstützung für
Eltern und Menschen mit geistiger Behinderung, Förderung ihrer Rechte und Interessen,
Öffentlichkeitsarbeit durch unser Informationsmagazin und das selbst bestimmte Magazin „It’s
Us“. Wir veröffentlichen auch Informationsblätter, Fachbücher und Postkarten und organisieren
Vorlesungen, Seminare, Konferenzen, Lehrgänge, erzieherische Tätigkeiten und Workshops zum
Thema Selbstbestimmung.
www.zpmpvsr.sk
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•

Zveza Sožitje ist die slowenische Vereinigung von Menschen mit geistiger Behinderung und
ihrer Familien. Grundziel ist, Menschen mit geistiger Behinderung vollständig zu versorgen.
Unsere Organisation umfasst 50 lokale Vereinigungen sowie die Special Olympics aus
Slowenien. Zveza Sožitje wurde 1963 gegründet und zählt heute über 14 000 Mitglieder. Die
Vereinigung organisiert verschiedene Programme für Menschen mit geistiger Behinderung und
ihre Familien wie zum Beispiel Wochenend-Seminare, Seminare über lebenslanges Lernen,
eine vierjährige Schulung für Familien, Seminare über den Erhalt der psychisch-körperlichen
Gesundheit, Bildung und Ausbildung für Behinderte (Eltern ausgeschlossen), Kooperation mit
in- und ausländischen Organisationen.
www.zveza-sozitje.si

Folgende acht Vereinigungen haben sich mit Fragen von Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen beschäftigt:
•

Centre for Mental Health Care Development (Zentrum für die Entwicklung von
psychischer Gesundheitsversorgung) ist eine nichtstaatliche, gemeinnützige Organisation,
die bei der Neugestaltung und Entwicklung der psychischen Gesundheitsversorgung in der
Tschechischen Republik mitwirkt. Das Zentrum wurde 1995 auf einen gemeinsamen Beschluss
hin von Dienstleistungsvertretern, Fachleuten und einem Forschungszentrum als
Verschmelzung mehrerer Rechtspersönlichkeiten gegründet. Die Grundidee entspricht den
Grundsätzen zum Schutz von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und zur
Verbesserung der psychischen Gesundheitsversorgung, die von der UN-Generalversammlung
verabschiedet wurden. Hauptziel ist, an Informationen zu gelangen und Platz zu schaffen, um
Probleme in der psychischen Gesundheitsversorgung zu identifizieren und zu lösen. Diese
Tätigkeiten, die größtenteils mit fachkundiger und finanzieller Hilfe aus dem Ausland organisiert
wurden, konzentrierten sich sowohl auf Betreuer und öffentliche Angestellte in Ministerien,
regionale und lokale Behörden, als auch auf die Krankenversicherung.
www.cmhcd.cz

•

Iseseisev Elu ist eine Nichtregierungsorganisation für Menschen mit geistiger Behinderung und
Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen. Iseseisev Elu erbringt Dienstleistungen in
den Bereichen unterstütztes Wohnen, unterstützte Arbeit und Tagesbetreuung.
www.iseseisev-elu.ee

•

Soteria Foundation (Stiftung Soteria) (Ungarn) wurde 1995 von Fachleuten und Angehörigen
gegründet. Ziel der Vereinigung ist es, Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen
gemeindenahe Dienstleistungen in Ungarn anzubieten. Soteria gründete das erste
Tagesbetreuungszentrum in Budapest, ein Café als soziales, gemeinnütziges Unternehmen und
ein mobiles Case Management Team. Die Vereinigung kümmert sich auch um berufliche
Wiedereingliederung und Schulungen.
www.soteria.hu

•

Globali Iniciatyva Psichiatrijoje (GIP – Litauen) ist im Bereich der Neugestaltung der
psychischen Gesundheitsversorgung in der ehemaligen Sowjetunion tätig. Zu den
Tätigkeitsbereichen gehören die Ausarbeitung von politischen Maßnahmen und Strategien, die
Förderung von erfahrungsbezogenen Methoden in der psychischen Gesundheitsversorgung, die
Verbesserung der Dienstleistungen in diesem Bereich und der Aufbau des dritten Sektors im
Bereich der psychischen Gesundheit.
www.gip-global.org
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•

The Brotherhood of Hearts (Die Bruderschaft der Herzen) (Polen) ist seit 1993 in folgenden
Bereichen tätig: Selbsthilfe von Patienten und ehemaligen Patienten, moralische Unterstützung,
Wohlfahrt, Elternberatung, post-therapeutische Berufsausbildung, Arbeitssuche für Behinderte
und ehemalige Patienten, unterstütztes Wohnen, Zusammenarbeit mit lokalen Behörden,
Lobby-Arbeit durch die Medien für Menschen- und Patientenrechte. Wir haben zusammen mit
dem Parlament an dem Gesetz über psychische Gesundheit gearbeitet, dem historisch ersten
polnischen Gesetz in diesem Bereich. Außerdem organisieren wir Aktionen, um gegen
Diskriminierung und Ausgrenzung zu kämpfen und nehmen an Konferenzen und Seminaren
teil.
www.braterstwo.org.pl

•

The Association for Mental Health Integra (Vereinigung für psychische Gesundheit
Integra) (Slowakei) wurde im Oktober 1994 mit dem Ziel gegründet, einen Platz in der
Gesellschaft für Menschen mit geistiger Behinderung zu schaffen, damit auch sie ein normales
Leben führen können. Integra entwickelt ein neues System zur psychischen
Gesundheitsversorgung, das auf vier Punkten beruht: Gespräche zwischen Kunden,
Angehörigen, Fachleuten und der Öffentlichkeit. Diese Gespräche ergeben sich aus den
Bedürfnissen der Kunden. Derzeit betreibt Integra vier gemeindenahe Dienstleistungen für
Menschen mit geistiger Behinderung: Case Management, Rehabilitationszentrum,
beschützende Werkstätten, betreutes Wohnen.
www.integradz.sk

•

Latvian Nurses Association (lettische Krankenschwestern-Vereinigung) – Die NGO
Psychiatric Nurses Unit (PMA) wurde 1994 gegründet und zählt heute 515 Mitglieder. PMA
arbeitet politische Maßnahmen aus und setzt sich für einen Mentalitätswandel in der
Gesellschaft gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung ein. PMA organisiert Seminare,
auf denen methodisches Material zu den Themen „Wie gründet man Selbsthilfegruppen?“ für
Kunden und deren Angehörige vorgestellt werden, sowie Seminare zur Vorbereitung von
Ausbildungs- und Schulungsprogrammen für Fachleute, Dienstleister und Nutzer. Letzten
Oktober fand eine Informationskampagne über Menschenrechte von Menschen mit geistiger
Behinderung in Lettland statt. Wir haben an internationalen Treffen teilgenommen, sowie
nationale Konferenzen und Workshops organisiert.
www.masas.lv

•

Association for Mental Health VEZI, (Vereinigung für psychische Gesundheit VEZI) Štorje
nahe Sežana, Slowenien, wurde 1998 mit dem Ziel gegründet, Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen aus der Region Karst, im Westen Sloweniens, zu helfen. Der Erfolg wird
von Jahr zu Jahr größer. Einerseits kommen immer mehr Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen, Fachleute und Laien zu uns. Andererseits entstehen zunehmend
Tagesbetreuungsstätten, Hausgruppen und verschiedene Programme zur Bildung,
Selbstbestimmung und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Die Vereinigung VEZI verfügt
jetzt über 4 Tageszentren in verschiedenen Dörfern und Städten, 2 Hausgruppen und ein
soziales Unternehmen. 2 weitere Hausgruppen sind im Aufbau.
www.drustvo-paradoks.si
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Einleitung
Dieses Handbuch richtet sich an alle,
die an politischen Regelungen mitarbeiten wollen,
die sie betreffen.
Dieses Handbuch enthält Informationen zu wichtigen Themen.
Es gibt Tipps, wie man mit Politikern spricht
und mit anderen Menschen redet,
die politische Entscheidungen treffen.
Dieses Handbuch kann von Trainern benutzt werden,
die mit Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten
oder mit Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen.
Dieses Handbuch kann auch von Menschen mit geistiger Behinderung
und Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen
benutzt werden.

Einleitung
Dieses Handbuch wurde als Teil des Projekts „Mainstreaming Mental Disability Policies“1
ausgearbeitet. Ziel ist es, Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und/oder geistiger
Behinderung mit Informationsmaterial zu versorgen, das auch bei Schulungen über Mainstreaming
von Behindertenpolitik eingesetzt werden kann. Das Handbuch soll auch Menschen helfen, die
selbstbestimmt leben wollen sowie anderen Menschen und Gruppen, die sich an der Ausarbeitung
von Richtlinien beteiligen wollen, die dies betreffen. Das Handbuch enthält Informationen zu
wichtigen Themen, praktische Anregungen zur Kontaktaufnahme mit Politikern, Tipps wie man
verschiedene Punkte zur Sprache bringt und Angaben zu weiteren Informationsquellen.

1

Der Begriff „mental disability“ umfasst Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit
geistiger Behinderung. Informationen zu psychischen Gesundheitsproblemen und geistiger Behinderung finden
Sie auf Seite 19.
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1. Das Projekt „Mainstreaming Mental Disability Policies“
Dieses Handbuch ist Teil eines Projekts,
es heißt: „Mainstreaming Mental Disability Policies“.
Das Wort „mainstreaming“ kann nicht übersetzt werden.
Wenn wir von „Mainstreaming“ sprechen, so heißt das,
dass die Politik Menschen mit geistiger Behinderung
oder Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen
so beachten muss wie alle Menschen.
Politiker sind für viele Bereiche verantwortlich.
Zum Beispiel für soziale Angelegenheiten, Beschäftigung, Kultur oder Sport.
Wenn neue Maßnahmen oder Regelungen
für diese Bereiche getroffen werden, dürfen die Politiker
Menschen mit geistiger Behinderung
und Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen
nicht vergessen.
Es haben Partner aus 8 Ländern an diesem Projekt mitgearbeitet:
Die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland,
Litauen, Polen, Slowakei und Slowenien.
Die Projektpartner haben nationale Konferenzen und Diskussionen organisiert.
Sie haben auch Seminare und Workshops gehalten
für Menschen mit geistiger Behinderung und
Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen.

Ziel des Projekts war es, die eigenen Wünsche zu überlegen
Und mit Politikern darüber zu reden.
Die Europäische Union denkt daran,
dass die Politiker behinderte Menschen nicht vergessen dürfen.
Die Europäische Union ist eine Gruppe von europäischen Ländern,
die gemeinsam arbeiten.
Die Europäische Union ist sehr wichtig für jeden Menschen in Europa.
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1. Das Projekt „Mainstreaming Mental Disability Policies“
1.1. Ziel des Projekts
Ziel des Projekts „Mainstreaming Mental Disability Policies“ ist es, Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistiger Behinderung mehr Gelegenheit zu geben, an
der Entwicklung und Umsetzung von politischen Maßnahmen und Regelungen, von denen sie
betroffen sind, teilzunehmen.
Dieses Projekt wird von den acht neuen EU-Mitgliedstaaten aus Mittel- und Osteuropa umgesetzt
(Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei und Slowenien). Die
Tätigkeiten des Projekts zielen darauf ab:
•

Politikern und Entscheidungsträgern die Existenz, Bedürfnisse und Fähigkeiten von Menschen
mit psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistiger Behinderung bewusst zu
machen;

•

Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen, Menschen mit geistiger Behinderung und
Nichtregierungsorganisationen, die mit einer dieser Zielgruppen zusammenarbeiten, mehr
Gelegenheit zu geben, auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene an den politischen
Bestimmungen mitzuarbeiten;

•

Einen Politikwandel und eine neue Gesetzgebung herbeizuführen, damit Menschen mit
psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistiger Behinderung einen besseren
Zugang zu Bildung und Beruf erhalten;

•

Mainstreaming von Behindertenpolitik zu fördern, die für Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistiger Behinderung von Bedeutung ist.

1.2. Was meinen wir mit „Mainstreaming“ und warum ist es so wichtig?
Unter dem Begriff „Mainstreaming“ verstehen wir ein Prinzip, das die Bedürfnisse von Menschen
mit psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistiger Behinderung bei allen
politischen Maßnahmen und Entscheidungsträgern berücksichtigt und auf diese eingeht. Das sollte
bei allen Maßnahmen und Regelungen der Fall sein und nicht nur bei jenen, die in einem direktem
Zusammenhang mit diesen Zielgruppen stehen. Diese Vorgangsweise widerspiegelt sowohl
internationale Menschenrechtsgrundsätze als auch die Politik der Europäischen Union. Die
Europäische Kommission gibt zu ihren Regelungen für „benachteiligte Gruppen“ (Menschen mit
Behinderungen gehören zu dieser Kategorie) folgende Erklärung ab:
„… die Kommission folgt der Vorgehensweise des Mainstreaming. Mainstreaming bedeutet, dass
die Bedürfnisse von benachteiligten Menschen bei der Ausarbeitung aller politischen Maßnahmen
und Regelungen berücksichtigt werden müssen und dass Aktionen für benachteiligte Menschen
sich nicht nur auf jene Maßnahmen und Regelungen beschränken dürfen, die ausschließlich ihre
Bedürfnisse betreffen.“
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Die Vereinten Nationen sagen, es sei sehr wichtig
dass Menschen mit Behinderungen
an der Ausarbeitung der Regeln teilnehmen.
Die Vereinten Nationen sind eine internationale Organisation.
191 Länder sind Mitglied in den Vereinten Nationen.
Das heißt, fast alle Länder der Welt sind Mitglieder.

2. Reichweite, Ziel und Inhalt des Handbuchs
2.1. Reichweite und Ziel

Dieses Handbuch ist geschrieben worden
für Trainer mit und ohne geistige Behinderung
oder mit psychischen Gesundheitsproblemen.
Es ist auch geschrieben worden für alle Trainer,
die mit Menschen mit geistiger Behinderung
oder psychischen Gesundheitsproblemen arbeiten.
Auch andere Menschen können dieses Handbuch benutzen.
Es kann benutzt werden, um den Politikern die Bedürfnisse
von Menschen mit geistiger Behinderung oder
Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen zu erklären.
Im Handbuch sind verschiedene Themen beschrieben.
Weil man nicht über alles sprechen kann,
enthält das Handbuch nur eine Zusammenfassung über diese Themen.
Es enthält aber auch Website-Adressen,
wo man weitere Informationen findet.
Zu diesem Handbuch gehört auch eine Broschüre.
In dieser Broschüre wird der Unterschied
zwischen Menschen mit geistiger Behinderung
und Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen erklärt.
Diese Broschüre kann man Politikern geben,
damit sie diesen Unterschied besser verstehen.
Es gehört auch eine CD-Rom zum Handbuch.
Das Handbuch und die Informationen der CD-ROM können fotokopiert werden.
Trainer können zum Beispiel Material aus diesem Handbuch benutzen.
Sie können das tun und alles fotokopieren was sie brauchen.
12
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Die Grundsätze der Vereinten Nationen zur Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen
besagen, dass die Bedürfnisse jedes einzelnen Individuums den gleichen Stellenwert haben und
diese als Grundlage zur Planung von Gesellschaften dienen müssen. Darüber hinaus legen diese
Grundsätze fest, dass „Staaten einen dauerhaften Austausch mit Organisationen von Menschen
mit Behinderungen herstellen und ihre Teilnahme an der Ausarbeitung von
Regierungsmaßnahmen gewährleisten sollten.“2
Grundlage des Mainstreaming sind Menschenrechtsgrundsätze wie Gleichheit, Respekt, Würde
und Beteiligung.
Mainstreaming ist also äußerst wichtig und hat auch einen praktischen Nutzen: Wird die Meinung
von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistiger Behinderung
bei der Ausarbeitung und Umsetzung politischer Regelungen berücksichtigt, sind diese
Regelungen und Maßnahmen auch angemessener und wirksamer.

2. Reichweite, Ziel und Inhalt des Handbuchs
2.1. Reichweite und Ziel
Ziel dieses Handbuchs ist es, Betreuern von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen
oder Menschen mit geistiger Behinderung als Wegweiser über Art und Weise, wie man sich mit
Entscheidungsträgern in Verbindung setzt, zu dienen. Es soll auch Einzelpersonen helfen, Politiker
und andere Entscheidungsträger auf die Probleme von Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen oder Menschen mit geistiger Behinderung aufmerksam zu machen. Das
Spektrum ist jedoch begrenzt; es können keine umfassenden Informationen zu jedem Thema
aufgeführt werden. Das Handbuch versteht sich eher als Zusammenfassung der Kernpunkte und
listet die Anlaufstellen auf, die über weitere Informationen verfügen.
Das Handbuch und das Begleitmaterial (die Dokumente auf der CD-Rom und die Broschüre über
den Unterschied zwischen psychischen Gesundheitsproblemen und geistiger Behinderung) dürfen
kopiert werden. Betreuer können zum Beispiel Teile des Handbuchs fotokopieren und an
Teilnehmer von Workshops austeilen. Die Broschüre kann außerdem an Politiker und andere
Entscheidungsträger ausgehändigt werden.

2

Siehe Einleitung und Grundsatz 18, A/RES/48/96, 20. Dezember 1993, unter:
www.un.org/esa/socdev/enable/dissre00.htm
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2.2. Inhaltsübersicht

Es sind 4 Teile in diesem Handbuch.
Teil 1 enthält allgemeine Informationen.
Er erklärt, wie die Europäische Union organisiert ist.
Er ist auch für Menschen mit geistiger Behinderung
und Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen geschrieben worden.
Teil 2 gilt für Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen.
Dieser Teil ist nicht in einer leicht lesbaren Form
geschrieben worden.
Teil 3 enthält Tipps für Trainer,
die mit Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten.
Er spricht zum Beispiel über Selbstbestimmung,
wie man eine Versammlung abhält oder die Politik beeinflusst.
Er enthält auch Website-Adressen mit mehr Informationen.
Dieser Teil ist bestimmt für Menschen mit geistiger Behinderung.
Deshalb ist er nur in einer leicht lesbaren Form geschrieben.
Teil 4 spricht über einen Staat oder über ein Land.
Um die Politik zu beeinflussen, ist es wichtig zu wissen
• wer für was in einem Land verantwortlich ist;
• welche Organisationen es gibt und was sie tun;
• wie das Land organisiert ist.

2.3. Zukünftiger Nutzen des Handbuchs

Alle Länder sollten ein gutes „Mainstreaming der Politik“ haben.
Die Partner dieses Projekts finden, dass dieses Handbuch dabei hilft.
Deshalb wollen Sie es an viele Menschen austeilen.
Jeder von uns kann helfen, dass dieses Handbuch überall verteilt wird.
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2.2. Inhaltsübersicht
Das Handbuch umfasst 4 Teile:
•

Teil 1: Allgemeine Informationen: Diese sind sowohl für Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen als auch für Menschen mit geistiger Behinderung zugänglich und von
Bedeutung. Sie enthalten zum Beispiel eine Zusammenfassung über die Organisation der
Europäischen Union sowie einen Überblick über die internationalen
Menschenrechtsgrundsätze.

•

Teil 2: Spezifische Informationen für Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen:
Dieser Teil enthält Informationen, die Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen
betreffen: Informationen zu den Hauptpolitikbereichen, Anregungen, wie psychische
Gesundheitsprobleme mehr ins Bewusstsein der Menschen gerückt werden können,
Informationen zur Organisation von Workshops oder Selbstbestimmungsgruppen. Dieser Teil ist
nicht in einem leicht lesbaren Format verfasst.

•

Teil 3: Ideen für Betreuer, die mit Menschen mit geistiger Behinderung
zusammenarbeiten: Dieser Teil gibt Trainern - mit oder ohne geistige Behinderung Ratschläge zur Behandlung verschiedener Themen (Selbstbestimmung, Abhalten von
Versammlungen, Politik beeinflussen) und informiert über zusätzliches Material, um Schulung
interessanter zu gestalten und die Menschen zum Mitmachen zu bewegen. Diese Informationen
sind auch für selbstbestimmt lebende Menschen nützlich, die an der Ausarbeitung sie
betreffender politischer Regelungen teilnehmen wollen. Deshalb ist dieser Teil in einem leicht
lesbaren Format verfasst.

•

Teil 4: Länderspezifische Informationen: Dieses Handbuch wird in den Landesprachen der
acht Partnerländer des Projekts erscheinen (Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland,
Litauen, Polen, Slowakei und Slowenien). Die politischen Regelungen werden auf lokaler,
nationaler, europäischer und internationaler Ebene ausgearbeitet und umgesetzt und deshalb
ist es wichtig – um die Politik zu beeinflussen - zu wissen, wer oder welche Organisation die
Verantwortung trägt oder ein Interesse an einem bestimmten Bereich, der entwickelt oder
verbessert werden muss, hat. Es ist also äußerst wichtig, die Hauptakteure zu kennen. Teil 4
wurde von den nationalen Partnern des Projekts recherchiert und verfasst und enthält die
jeweiligen Informationen für jedes Land.3

2.3. Zukünftiger Nutzen des Handbuchs
Das Handbuch wird auf Deutsch, Französisch, Tschechisch, Estnisch, Ungarisch, Lettisch,
Litauisch, Polnisch, Slowakisch und Slowenisch erscheinen. Die Partner des Projekts
„Mainstreaming Mental Disability Policy“ wollen dieses Handbuch so weit wie möglich verbreiten,
damit die Anstrengungen zur Förderung von Selbstbestimmung und Mainstreaming in der Politik,
die für Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und geistiger Behinderung äußerst
wichtig sind, auch nach Ende des Projekts weitergeführt werden.

3

Da Teil 4 in der jeweiligen Landessprache der acht Länder vorbereitet wurde, ist er nicht in der deutschen
Fassung enthalten.
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Teil 1. Allgemeine Informationen
Teil 1 befasst sich mit folgenden Themen:
•

Verständnis für den Unterschied zwischen psychischen
Gesundheitsproblemen und geistiger Behinderung.

•

Die Europäische Union.

•

Menschenrechte.

•

Beschäftigung.

•

Bildung.

•

Weitere Informationen.

Teil 1. Allgemeine Informationen
Übersicht
Teil 1 befasst sich mit folgenden Themen:
•

Verständnis für den Unterschied zwischen psychischen Gesundheitsproblemen und geistiger
Behinderung: Wenn politische Maßnahmen und andere Regelungen sowohl Menschen mit
geistiger Behinderung als auch Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen betreffen
und beiden Gruppen angepasst sein sollen, dann müssen Politiker und andere
Entscheidungsträger die verschiedenen Probleme beider Gruppen verstehen.

•

Die Europäische Union (EU): Dieser Teil enthält eine kurze Zusammenfassung über den Zweck
und die Arbeit der EU und enthält weitere Quellenangaben.

•

Menschenrechte: Dieser Teil enthält einen Überblick über einige Schlüsselinstrumente der
Menschenrechte. Er befasst sich auch mit Problemen, die eine besondere Bedeutung für
Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und/oder geistiger Behinderung in Mittelund Osteuropa haben.

•

Beschäftigung: Dieser Teil erläutert Beispiele von Menschenrechtsinstrumenten, die das Recht
auf Arbeit festlegen. Er enthält zudem Informationen über die EU-Richtlinie zur
Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf.

•

Bildung: Dieser Teil gibt Beispiele von Menschenrechtsinstrumenten, die das Recht auf Bildung
festlegen und enthält Informationen zu EU-Tätigkeiten im Bildungsbereich.

•

Weitere Informationen: Dieser Teil enthält Kontakte Organisationen, die sich mit Fragen zu
psychischer Gesundheit und/ oder geistiger Behinderung befassen.

Ein Handbuch über Mainstreaming
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1. Der Unterschied zwischen psychischen
Gesundheitsproblemen und geistiger
Behinderung
Menschen mit geistiger Behinderung und Menschen
mit psychischen Gesundheitsproblemen haben
verschiedene Dinge gemeinsam:
•
•
•
•

Sie werden öfter diskriminiert als andere behinderte Menschen.
Sie werden öfter ausgeschlossen als andere behinderte Menschen.
Sie werden nicht gefragt, wenn neue Regeln über sie geschrieben werden.
Viele leben noch immer in Langzeit-Einrichtungen.

Doch es gibt auch viele Unterschiede zwischen
Menschen mit geistiger Behinderung und
Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen.
Wenn Menschen diesen Unterschied nicht verstehen,
dann machen sie Dienste, die diese Menschen nicht brauchen.
Wenn Politiker diese Unterschiede besser verstehen,
dann machen sie eine bessere Politik.
Sie können dann auch etwas gegen Diskriminierung machen.

1.1. Menschen mit geistiger Behinderung
Was ist mit „geistiger Behinderung“ gemeint?

Menschen mit geistiger Behinderung haben diese
von der Geburt bis zum Tod.
Das heißt „lebenslanger“ Zustand.
Die Gründe dafür können unterschiedlich sein
• Probleme während der Schwangerschaft oder bei der Geburt;
• oder andere Gründe, wie zum Beispiel eine Infektion oder Verletzung.
Menschen mit geistiger Behinderung haben niedrigere geistige Fähigkeiten.
Das heißt, dass diese Menschen vielleicht Probleme
beim Lesen oder Zählen haben
oder sich Dinge nicht gut merken können.
Doch diese Menschen können auch Dinge und müssen respektiert werden.
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1. Den Unterschied zwischen psychischen Gesundheitsproblemen und
geistiger Behinderung verstehen 4
Das Projekt „Mainstreaming Mental Disability Policies“ konzentriert sich sowohl auf Menschen mit
geistiger Behinderung als auch auf Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen, denn es
handelt sich dabei um jene Gruppen behinderter Menschen, die am meisten diskriminiert und
ausgegrenzt werden. Deshalb ist die Gefahr auch größer, dass sie bei der Ausarbeitung politischer
Maßnahmen ausgelassen werden. Es sind zwar große Fortschritte in der Haltung gegenüber
behinderten Menschen im Allgemeinen erzielt worden, doch es bestehen noch immer große und
weit verbreitete Barrieren bei der sozialen Integration von Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen und/oder geistiger Behinderung. Diese Barrieren machen sich besonders in
Mittel- und Osteuropa bemerkbar, wo diese beiden Gruppen noch immer von der Gesellschaft
ausgeschlossen sind und ihnen ihre Rechte verweigert werden. Mangels gemeindenaher
Dienstleistungen werden viele Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischen
Gesundheitsproblemen noch immer in Langzeiteinrichtungen untergebracht. Diejenigen, die nicht
in einer solchen Einrichtung leben, werden auch von der Gesellschaft ausgeschlossen, da es nur
sehr wenige gemeindenahe Dienstleistungen gibt, und ihre Angehörigen sie oft zuhause lassen,
um sie zu beschützen und/oder keine Schande über die Familie zu bringen.
Beide Gruppen begegnen bei ihrer sozialen Integration zwar vergleichbaren Barrieren - weit
verbreitete und tief verankerte Stigma und Vorurteile sowie verletzte Menschenrechte – doch es
gibt erhebliche Unterschiede zwischen Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und
Menschen mit geistiger Behinderung. Das Unverständnis dieser Unterschiede kann zu einem
Angebot unangemessener Dienstleistungen führen und die negative Einstellung, die zu Stigma und
Diskriminierung führt, bekräftigen. Ein klares Verständnis dieser Unterschiede wird Politikern und
anderen Entscheidungsträgern bei ihrer Arbeit helfen, Maßnahmen zu erarbeiten die wirksam und
geeignet für die Integration von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und geistiger
Behinderung sind. Es wird ihnen auch dabei helfen, politische Maßnahmen und andere
Regelungen auszuarbeiten, die auf jeden Einzelnen aus beiden Gruppen zutreffen und von
Bedeutung sind. Folglich erklärt dieser Teil die Begriffe „geistige Behinderung“ und „psychische
Gesundheitsprobleme“ und enthält Informationen zu den Hauptunterschieden zwischen beiden
Gruppen.

1.1. Menschen mit geistiger Behinderung:
Was ist mit „geistiger Behinderung“ gemeint?
Unter diesem Begriff versteht man einen lebenslangen Zustand, der normalerweise von Geburt an
besteht oder sich bis zum 18. Lebensjahr bemerkbar macht. Geistige Behinderungen können
genetisch bedingt sein oder durch äußere Einflüsse wie Infektionen, mangelnde Sauerstoffzufuhr
während der Schwangerschaft oder bei der Geburt, Alkoholmissbrauch während der
Schwangerschaft oder eine Kopf- oder Hirnverletzung ausgelöst werden. Es handelt sich um einen
bleibenden Zustand, der durch unterdurchschnittliche intellektuelle Fähigkeiten charakterisiert ist
und zu erheblichen funktionellen Einschränkungen der intellektuellen Funktionen und des
Anpassungsvermögens führt. Deshalb können Menschen mit geistiger Behinderung bleibende
Beeinträchtigungen in den Bereichen der Kognition, Sprache, Motorik und sozialen Fähigkeiten
haben.
Doch Menschen mit geistiger Behinderung haben auch viele Fertigkeiten und Fähigkeiten. Manche
führen ein unabhängiges Leben und benötigen nur in spezifischen Fällen die Hilfe anderer
Menschen. Manche Menschen können beispielsweise lesen, haben aber
Schwierigkeiten mit den Zahlen. Andere können zählen und rechnen, haben aber Schwierigkeiten
mit der Uhrzeit.
Es gibt zwar einen Unterschied zwischen geistiger Behinderung und psychischen Problemen, doch
Menschen mit geistiger Behinderung können zudem auch psychische Gesundheitsprobleme
haben.
4

Dieser Teil basiert auf einer Broschüre, die von Inclusion Europe und Mental Health Europe veröffentlicht wurde.
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Welche Art von Unterstützung benötigen Menschen mit geistiger Behinderung?

Menschen mit geistiger Behinderung wollen dasselbe wie alle anderen.
Glücklich sein, Freunde haben und ein gutes Leben haben.
Doch alle Menschen mit geistiger Behinderung können etwas.
Alle können auf eine Art und Weise an der Gesellschaft teilnehmen.
Deshalb ist es wichtig
dass alle Dienste für Menschen mit geistiger Behinderung
darauf ausgerichtet sind.
Alle Dienste sollten eine Eingliederung in die Gesellschaft fördern.
Deshalb sind einbeziehende Bildung, Ausbildung oder
gemeindenahe Dienste so wichtig.
Der Zugang zu Informationen ist auch sehr wichtig für Menschen
mit geistiger Behinderung.
Information ist etwas sehr wichtiges in der Gesellschaft.
Es ist auch wichtig für Menschen mit geistiger Behinderung.
Texte mit wichtigen Informationen über Menschen mit geistiger Behinderung
sollten immer in einem zugänglichen Format zur Verfügung stehen
zum Beispiel leicht lesbar oder auf Kassette.
Menschen mit geistiger Behinderung haben in vielen Ländern
Gruppen gegründet.
Diese Gruppen heißen „Selbstbestimmungs-Gruppen.“
In diesen Gruppen entscheiden nur Menschen mit geistiger Behinderung.
Die Menschen in diesen Gruppen arbeiten zusammen.
Sie gehen sicher, dass sie gefragt werden was sie denken
wenn Entscheidungen über sie getroffen werden.
1.2. Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen
Was ist mit „psychischen Gesundheitsproblemen“ gemeint?

Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen haben zum Beispiel
Probleme wie Angstzustände oder Depressionen.
Wenn Menschen psychische Gesundheitsprobleme haben,
haben sie zum Beispiel Probleme, zu schlafen, nachzudenken oder
mit anderen Menschen zu reden.
Es gibt viele Gründe, warum ein Mensch psychische
Gesundheitsprobleme hat.
Ein Mensch kann solche Probleme nach einem schlimmen Ereignis bekommen
wie dem Tod eines nahen Freundes oder dem Verlust seines Arbeitsplatzes.
Deshalb können Menschen mit geistiger Behinderung auch in ihrem Leben
psychische Gesundheitsprobleme bekommen.
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Welche Art von Unterstützung benötigen Menschen mit geistiger Behinderung?
Die meisten Menschen mit geistiger Behinderung haben die gleichen Bedürfnisse wie andere
Menschen und wollen eine angemessene Wohngelegenheit, ein Recht auf Bildung, eine sinnvolle
Arbeit und ein Recht darauf zu entscheiden, mit wem sie ihre Zeit verbringen. Sie benötigen jedoch
gegebenenfalls eine Unterstützung, um diese Wünsche zu erfüllen. Die Art der Unterstützung
hängt von jedem Einzelnen sowie von der Natur und dem Schweregrad seiner geistigen
Behinderung ab. Menschen mit leichter geistiger Behinderung benötigen gegebenenfalls
zusätzliche Bildung (häufig lebenslanges Lernen), können aber mit geringer Hilfe ein unabhängiges
Leben führen. Menschen mit schwererer geistiger Behinderung benötigen jedoch häufiger mehr
soziale Unterstützung durch andere Menschen.
Alle Dienste für Menschen mit geistiger Behinderung müssen darauf ausgerichtet sein, ihre
Fähigkeiten so weit wie möglich auszubauen und sie so weit wie möglich in die Gesellschaft
einzubringen.
Dienste, die die individuelle Entwicklung erleichtern und fördern, können die Fähigkeiten von
Menschen mit geistiger Behinderung um einiges verbessern und ihre Unabhängigkeit stärken. Eine
frühe Kenntnis der Behinderung und ein frühes Eingreifen sind wichtig für eine optimale
Entwicklung der Fähigkeiten und der Selbstbestimmung der Menschen. Der Zugang zu qualitativ
hochwertiger Bildung, Ausbildung und einer Anstellung sowie gemeindenahen Dienstleistungen
verstärken die Fähigkeit, ein unabhängiges Leben zu führen und fördern die soziale Integration.
Zugang zu Informationen ist von großer Bedeutung für Menschen mit geistiger Behinderung. Sie
benötigen diese Informationen in einem leicht lesbaren Format, um in der Gesellschaft voll und
ganz mitwirken zu können.
Menschen mit geistiger Behinderung fordern zunehmend das Recht ein, für sich selbst zu sprechen
und als gleichwertige Partner in Diskussionen, deren Entscheidungen sie betreffen, einbezogen zu
werden, Das nennt man Selbstbestimmung. Menschen mit geistiger Behinderung haben in vielen
Ländern Selbstbestimmungsgruppen gegründet, in denen sie sich gegenseitig unterstützen, um
ihren Standpunkt zu vertreten und sicher zu sein, dass ihre Meinung in allen für sie bedeutenden
Entscheidungen berücksichtigt wird.

1.2. Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen 5
Was ist mit „psychischen Gesundheitsproblemen“ gemeint?
Der Begriff „psychische Gesundheitsprobleme“ umfasst eine ganze Reihe geistiger und
emotionaler Zustände und Diagnosen wie Angstzustände, Stress, Depressionen und
Schizophrenie. Psychische Gesundheitsprobleme unterscheiden sich von anderen Zuständen wie
der geistigen Behinderung. Der Begriff „psychische Gesundheitsprobleme“ wird benutzt, wenn der
geistige Zustand von Menschen verschiedene Aspekte ihres Lebens wie die Denk-,
Kommunikations- und Lernfähigkeit oder den Schlaf beeinträchtigen. Verschiedene Menschen
leiden über Jahre an psychischen Gesundheitsproblemen. Die Art, die Intensität und die Dauer der
Symptome hängen sehr stark von Mensch zu Mensch ab. Symptome können kommen und gehen
und folgen nur selten einem bestimmten Schema. Dadurch ist es schwierig, eine Verschlechterung
der Symptome und Fähigkeiten im Voraus zu erkennen.

5

Für weitere Informationen siehe die Mental Health Foundation: www.mentalhealth.org.uk/page.cfm?
pagecode=PM und Mind: www.mind.org.uk/Information/Factsheets/#M
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Welche Art von Unterstützung benötigen Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen?

Jeder vierte Mensch auf der Welt hat einmal im Leben psychische
Gesundheitsprobleme.
Doch viele Menschen können ein gutes Leben führen
wenn sie rechtzeitig Hilfe bekommen.
Es gibt 3 Arten von Hilfe:
•

Medikamente;

•

Psychotherapie;

•

Unterstützung der Gesellschaft.

Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen sollten
selbst entscheiden
welche Hilfe die beste für sie ist.
Um das zu tun, brauchen sie gute Informationen,
zum Beispiel über die Medikamente
und was diese bewirken.
Manchmal muss einem Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen
im Krankenhaus geholfen werden.
Das soll nur so lange dauern wie wirklich nötig.
Es sollte Dienste und Unterstützung außerhalb des Krankenhauses geben
für Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen
damit sie in der Gesellschaft leben können.
Wie Menschen mit geistiger Behinderung müssen
Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen
an der Gesellschaft teilnehmen dürfen.
Deshalb muss es mehr gemeindenahe Dienste geben.
Sich mit anderen Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen
zu treffen kann sehr nützlich sein.
Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen haben Gruppen gegründet
wo sie sich treffen und ihre Gefühle und Erfahrungen austauschen können.
Diese Gruppen heißen „Selbsthilfegruppen“.
Doch Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen können auch
andere Wege finden um ihre Probleme zu lösen zum Beispiel mit
körperlichen Tätigkeiten oder Entspannungsübungen.
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Oftmals werden Menschen mit schweren oder langwierigen psychischen Gesundheitsproblemen
als „psychisch krank“ bezeichnet oder es wird gesagt, sie hätten eine „psychische Krankheit“. Das
empfinden viele Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen jedoch als verletzend und
stigmatisierend.
Diese Begriffe sind auch irreführend, denn „psychisch krank“ suggeriert, psychische
Gesundheitsprobleme seien auf medizinische oder biologische Ursachen zurückzuführen. Es gibt
jedoch eine ganze Reihe von Gründen, die zu psychischen Gesundheitsproblemen führen können:
ein einschneidendes Erlebnis wie der Tod eines nahen Freundes oder der Verlust des
Arbeitsplatzes. Psychische Gesundheitsprobleme bringen des Leben der Betroffenen zwar etwas
aus der Bahn, doch viele Menschen finden einen Weg, solche Gefühle und Erfahrungen zu
verarbeiten und sind in der Lage, ein erfülltes und aktives Leben zu führen.

Welche Art von Unterstützung benötigen Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen?
Jeder vierte Mensch hat einmal im Leben psychische Gesundheitsprobleme. Viele Menschen, die
diese Erfahrung machen, lernen damit umzugehen – insbesondere, wenn ihnen frühzeitig geholfen
wird. Doch manche Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen bekommen nicht die nötige
Unterstützung. Andere wiederum bemühen sich nicht um die nötige Hilfe, da sie sich wegen des
Stigmas, das an dem Begriff „psychische Krankheit“ haftet, schämen oder Angst haben, als
„psychisch krank“ abgestempelt zu werden. Deshalb ist die Bekämpfung von Stigma und
Diskriminierung von „psychischen Krankheiten“ ein wichtiger Faktor in der Verbesserung der
psychischen Gesundheit der Bevölkerung.
Psychische Gesundheitsprobleme werden meistens mit einer Kombination aus Medikamenten,
Psychotherapie und sozialer Unterstützung behandelt. Bei verschiedenen Fällen ist ein
Krankenhausaufenthalt nötig, doch es ist äußerst wichtig, diesen so kurz wie möglich zu halten. Es
müssen mehr qualitativ hochwertige gemeindenahe Dienste entstehen, die angemessen,
zugänglich und erschwinglich sind, damit den Menschen die nötige Hilfe innerhalb der Gemeinde
zukommt. In Mittel- und Osteuropa gibt es jedoch oft nur beschränkte und schlecht eingesetzte
Behandlungsmethoden und es ist noch immer gang und gäbe, Menschen für lange Aufenthalte in
Spitäler oder Anstalten einzuweisen.
Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen sollten die Möglichkeit haben, selbst zu
entscheiden, welche Behandlung für sie die beste ist. Deshalb benötigen sie ausreichend
Informationen über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten und wollen zum Beispiel die
Nebenwirkungen der verschiedenen Medikamente kennen und über Alternative Bescheid wissen.
Deshalb werden Fachleute benötigt, die sich den Standpunkt ihrer Kunden anhören und sich
gemeinsam mit ihnen auf eine angebrachte Behandlung einigen. Leider ist diese Vorgehensweise
in vielen europäischen Ländern nicht sehr verbreitet.
Selbsthilfegruppen können auch sehr hilfreich sein, denn sie ermöglichen Menschen, ihre Gefühle
und Erfahrungen zu teilen und sich auszutauschen. Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen finden es manchmal auch hilfreich, ihre eigenen Strategien zu entwickeln,
um ihre Probleme in den Griff zu bekommen oder einen Rückfall zu verhindern; so etwa durch eine
Diät, Bewegung oder Entspannungstechniken. Es kann auch nützlich sein, mit Betreuern und
Angehörigen abzusprechen, was im Falle eines Anfalls zu tun ist.
Am Ende dieses Handbuches finden Sie ein Informationsblatt über den Unterschied zwischen
psychischen Gesundheitsproblemen und geistiger Behinderung.
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2. Die Europäische Union
2.1. Übersicht

Länder können Mitglied in der Europäischen Union werden.
Um Mitglied zu werden, müssen sie mit den Gesetzen und der Politik
der Europäischen Union einverstanden sein.
Um die Politik in diesen Ländern zu beeinflussen,
muss man also die Politik der Europäischen Union kennen.
2.2. Mitgliedschaft in und Ziele der Europäischen Union

Die Europäische Union wurde 1957 gegründet.
Die Europäische Union ist eine Gruppe von europäischen Ländern,
die zusammen arbeiten.
Manche Menschen sagen kurz „EU“ für die Europäische Union.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Die Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Schweden

•
•
•
•
•
•
•

Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern

Diese Länder haben gemeinsame Ziele
wie zum Beispiel ein gutes Leben für alle Menschen.
Die Mitgliedstaaten überlassen der Europäischen Union
ein paar ihrer Aufgaben
so dass alle Länder an den Zielen zusammenarbeiten können.
Dann ist die EU für das Erreichen der gemeinsamen Ziele verantwortlich.
Das heißt dass die EU bei manchen Dingen eine Entscheidung trifft.
Die Mitgliedstaaten müssen sich dann an diese Entscheidung halten.
Die Europäische Union entscheidet über viele Dinge,
wie zum Beispiel Menschenrechte und öffentliche Gesundheit.

24

Partner für bessere Politik

2. Die Europäische Union
2.1. Übersicht
Bürger und Organisationen, die Politik in ihrem Land beeinflussen wollen, müssen mit der Rolle der
Europäischen Union (EU) vertraut sein. Denn mit dem Beitritt zur EU haben die Regierungen
Estlands, Ungarns, Lettlands, Litauens, Polens, Sloweniens, der Slowakei und der Tschechischen
Republik sich dazu verpflichtet, die Regelungen und die Gesetzgebung der EU umzusetzen. Es
sind viele Bereiche davon betroffen und einige Regelungen sind auch für Menschen mit geistiger
Behinderung und Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen von großer Bedeutung.
Dieser Teil enthält eine kurze Zusammenfassung über die Funktionsweise der EU. Er beruht auf
Informationen, die auf der Website6 der EU abrufbar sind, auf der man zusätzliche Informationen
findet.
Inclusion Europe hat eine leicht lesbare Broschüre zum Thema „Was ist die Europäische Union?“7
veröffentlicht.

2.2. Mitgliedschaft in und Ziele der Europäischen Union
Europa, die Website der EU beschreibt die EU wie folgt:
„…ist ein Zusammenschluss demokratischer europäischer Länder, die sich der Wahrung des
Friedens und dem Streben nach Wohlstand verschrieben haben. Sie versteht sich nicht als ein
neuer Staat, der an die Stelle bestehender Staaten tritt. Allerdings ist die Europäische Union auch
mehr als alle sonstigen internationalen Organisationen. Die EU ist einzigartig. Die Mitgliedstaaten
haben gemeinsame Organe eingerichtet, denen sie Teile ihrer einzelstaatlichen Souveränität
übertragen haben, damit in bestimmten Angelegenheiten von gemeinsamem Interesse auf
europäischer Ebene demokratische Entscheidungen getroffen werden können..“
(http://europa.eu.int/abc/panorama/index_de.htm)
Die EU ist in vielen Bereich tätig: Wirtschaft und Währungsunion, Außen- und Sicherheitspolitik,
Menschenrechte und Gesundheitswesen. Die Mitgliedstaaten haben Teile ihrer nationalen
Souveränität in verschiedenen Verträgen an die EU-Institutionen übertragen.
Die EU geht auf den Anfang der 50er Jahre zurück, doch ihr Auftrag und ihre Mitgliedschaft haben
sich im Laufe der letzten 50 Jahre stark verändert. Seit dem 1. Mai 2004 zählt die EU 25
Mitgliedstaaten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Griechenland
Irland
Italien

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Niederlande
Österreich
Polen
Portugal
Schweden

•
•
•
•
•
•
•

Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Ungarn
Vereinigtes Königreich
Zypern

Mehr über die EU in Ihrem Land finden Sie unter:
http://europa.eu.int/euinyourcountry/index_de.htm

6
7

http://europa.eu.int/
Sie können gerne ein Exemplar bei Inclusion Europe anfordern: self-advocacy@inclusion-europe.org
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2.3. Die Institutionen der EU

Die Europäische Union hat 3 wichtige Institutionen.
Das Europäische Parlament
Wie Ihr Land hat auch die EU ein Parlament.
Alle europäischen Bürger sind im Europäischen Parlament vertreten.
Unsere Vertreter heißen „Mitglieder des Europäischen Parlaments (MEP)“.
Es sind 732 Mitglieder im Europäischen Parlament.
Sie werden alle 5 Jahre gewählt.
Länder mit mehr Bewohnern haben mehr MEPs.
Das Europäische Parlament macht Gesetze.
Es entscheidet auch, wie die Europäische Union Geld ausgibt.
Der Rat der Europäischen Union
Im Rat der Europäischen Union ist ein Minister pro Mitgliedstaat.
Wenn der Rat über soziale Angelegenheiten spricht,
sind bei dem Treffen alle nationalen Minister für soziale Angelegenheiten.
Der Rat der EU entscheidet über Aktionen in den Politikbereichen der EU.
Er macht die Gesetze zusammen mit dem Europäischen Parlament.
Die Europäische Kommission
Die Europäische Kommission kontrolliert ob alles in der EU richtig funktioniert.
Die Kommission überprüft, ob alle sich an die europäischen Gesetze halten.
Die Kommission organisiert die Arbeit der Institutionen.
Sie schlägt dem Parlament Gesetze vor.
Die Mitglieder der Kommission heißen „Kommissare“.
Jeder Kommissar kümmert sich um einen Bereich.
Es gibt zum Beispiel einen Kommissar für soziale Angelegenheiten.
Alle Kommissare sind unabhängig.
Sie werden alle 5 Jahre ausgewählt.
Die Europäische Kommission trifft ihre eigenen Entscheidungen.
Das Europäische Parlament billigt die Entscheidungen der Kommission.
Das Europäische Parlament kann die Kommissare auch ändern.
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2.3. Die Institutionen der EU 8
Die Hauptinstitutionen der EU sind das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union,
die Europäische Kommission, der Gerichtshof, der Rechnungshof, der Europäische Wirtschaftsund Sozialausschuss, der Ausschuss der Regionen, die Europäische Zentralbank und die
Europäische Investitionsbank. Es werden Informationen zu den drei ersten Institutionen angeführt,
da diese die Entscheidungen treffen. Weitere Informationen finden Sie unter:
http://europa.eu.int/abc/panorama/howorganised/index_de.htm#council
•

Das Europäische Parlament: Die Mitglieder des Europäischen Parlaments (MEPs) werden
alle fünf Jahre gewählt. Die letzten Wahlen fanden im Juni 2004 statt und es wurden 732
Abgeordnete aus allen 25 Mitgliedstaaten gewählt (222 davon sind Frauen). Die Hauptrolle des
Parlaments ist die Verabschiedung der europäischen Gesetzgebung. Diese Aufgabe sowie die
Verabschiedung des jährlichen Haushalts von 100 Mrd. Euro teilt es sich mit dem Europäischen
Rat. Die Europäische Kommission legt Gesetzesvorschläge vor. Es gibt eine
parteiübergreifende Gruppe, die sich mit Behindertenfragen beschäftigt (European Parliament
Disability Intergroup): http://www.edf-feph.org/apdg/index-en.htm

•

Der Rat der Europäischen Union: Der Rat ist die wichtigste entscheidende Instanz der EU.
Der Rat setzt sich aus Ministern der nationalen Regierungen aller EU-Länder zusammen. Er
teilt sich die Rolle des gesetzgebenden Organs und der politischen Entscheidungstreffung mit
dem Parlament. Der Rat ist auch für die europäische Außen- und Sicherheitspolitik und für
Fragen zur Justiz und Freiheit verantwortlich. Der Ministerrat besteht aus einem Minister pro
Mitgliedstaat. Um welchen Minister es sich dabei handelt, hängt von der Tagesagenda ab. Steht
die Außenpolitik auf der Tagesordnung, nehmen alle Außenminister der Mitgliedsländer teil.

•

Die Europäische Kommission vertritt und verteidigt die Interessen ganz Europas. Sie ist
unabhängig von den nationalen Regierungen. Sie erarbeitet Vorschläge für neue europäische
Rechtsvorschriften, die sie dem Europäischen Parlament und dem Rat vorlegt. Sie ist für die
praktische Umsetzung der EU-Maßnahmen verantwortlich und überwacht die Verwaltung des
EU-Haushalts. Zudem wacht sie darüber, dass die europäischen Verträge und die
europäischen Rechtsvorschriften eingehalten werden. Bei Rechtsverstößen kann sie den
Europäischen Gerichtshof einschalten.Die Kommission besteht aus 25 Kommissaren. Jeder
EU-Mitgliedstaat stellt ein Kommissionsmitglied und jedes Mitglied ist für einen bestimmten
Politikbereich der EU zuständig.

Note: Menschen, die in einem Mitgliedstaat leben oder Staatsbürger eines Mitgliedstaates können
beim Europäischen Ombudsman Klage gegen Europäische Einrichtungen oder Institutionen
einreichen, wenn sie sich schlecht regiert fühlen. (siehe „Was kann der Ombudsmann für Sie tun?“)
www.euro-ombudsman.eu.int/guide/de/default.htm

2.4. Die Generaldirektionen der Europäischen Kommission
Die Europäische Kommission wird von einem öffentlichen Dienst aus 36 Generaldirektionen bei
ihrer Arbeit unterstützt, die sich hauptsächlich in Brüssel und Luxemburg befinden. Dazu gehören:
• Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit (zuständig für die
„Ausarbeitung von Rechtsvorschriften, Durchführung von Programmen zur Bekämpfung von
Diskriminierung, Förderung der Grundrechte und verbesserte Integration behinderter
Menschen“).
• Gesundheit und Verbraucherschutz (Die Arbeit ist in 3 Bereiche eingeteilt: öffentliche
Gesundheit, Lebensmittelsicherheit und Verbraucherangelegenheiten);
• Justiz, Freiheit und Sicherheit (dazu gehören Unionsbürgerschaft und Grundrechte)
Für weitere Informationen zur Arbeit der Generaldirektionen siehe:
http://europa.eu.int/comm/dgs_de.htm
8

Der Vertrag über eine Verfassung für Europa bringt Änderungen in den EU-Institutionen mit sich.
Er tritt allerdings erst in Kraft, wenn er von den 25 Mitgliedstaaten ratifiziert wurde:
http://europa.eu.int/scadplus/constitution/index_de.htm
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2.4. Die Generaldirektion der Europäischen Kommission

Die Europäische Kommission ist in 36 verschiedene Bereiche aufgeteilt.
Diese heißen „Generaldirektion“ oder „GD“.
Jede Generaldirektion besteht aus ein paar Einheiten.
Es gibt zum Beispiel eine GD für Beschäftigung, soziale Angelegenheiten und
Chancengleichheit.
Die GD ist in Einheiten aufgeteilt wie „die Behinderungseinheit“ oder
die „Anti-Diskriminierungs-Einheit“.

2.5. Die Strategie der Europäischen Union im Bereich Behinderung

Das ist ein sehr wichtiger Text für Menschen mit Behinderungen.
Er erklärt die Ziele der EU im Bereich Behinderung.
Eines der Hauptziele ist, eine Gesellschaft zu haben,
die offen und zugänglich für alle ist.
Um das zu tun, betont der Text zum Beispiel
• die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten;
• und die volle Teilnahme von Menschen mit Behinderungen.
Die wichtigste Einheit für behinderte Menschen ist
„die Einheit zur Integration von Menschen mit Behinderungen“.
Sie ist dafür verantwortlich dass jeder,
der bei der Europäischen Kommission arbeitet
an Menschen mit Behinderungen denkt, wenn er neue Programme schreibt.

2.6. Anti-Diskriminierung und Beziehungen zur Bürgergesellschaft

Die Europäische Kommission hat eine Website,
die über Nicht-Diskriminierung spricht:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_de.htm
Das ist die einzige Website der Kommission,
auf der es einen leicht lesbaren Teil gibt.
Sie können diesen Teil lesen, wenn Sie auf das europäische Logo für
leichtlesbare Texte klicken, das rechts oben ist.
Die Website enthält Informationen, Adressen und Namen von Organisationen
um gegen Diskriminierung zu kämpfen.
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2.5. Die Strategie der Europäischen Union im Bereich Behinderung
Ziel dieser Strategie ist es eine „Gesellschaft zu haben, die allen offen und zugänglich ist.“
Diese Vorgangsweise leitet sich von den Grundsätzen der Vereinten Nationen zur
Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen ab. Diese Strategie umfasst drei
Hauptarbeitsfelder:
•

Kooperation zwischen der Kommission und den Mitgliedstaaten: Die Kommission will die
Zusammentragung, den Austausch und die Entwicklung vergleichbarer Daten und Statistiken
fördern, setzt sich für „good practice“ ein und will das Bewusstsein für Behindertenprobleme
stärken.

•

Vollständige Einbeziehung von Menschen mit Behinderung: Wenn die Kommission neue
politische Regelungen oder Änderungen beschließt, berücksichtigt sie die Bedürfnisse und
Rechte von Menschen mit Behinderungen. Die Einheit zur Integration von Menschen mit
Behinderung ist für das Mainstreaming von Behindertenfragen in der Kommission zuständig
und arbeitet daran, Behindertenfragen ins Bewusstsein zu rücken und eine diesbezügliche
Zusammenarbeit zwischen den Generaldirektionen zu erleichtern.

•

Mainstreaming von Behindertenpolitik: Die Kommission findet, dass Menschen mit
Behinderungen in die Planung, Überwachung und Auswertung von politischen
Richtungsänderungen, Praktiken und Programmen miteinbezogen werden sollten. Die
Kommission fordert sich und andere dazu auf, das umzusetzen. Ein Beispiel dafür ist die
Initiative EQUAL (2000-2006), bei der Hauptakteure einschließlich Vertreter von Gruppen, die
auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden, an der Entwicklung und Erprobung neuer Ideen in
der Schaffung von Arbeitsplätzen teilnehmen.

Details zu der Strategie und Schlüsseldokumente finden Sie unter:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/disability/strategy_de.html

2.6. Anti-Diskriminierung und Beziehungen zur Bürgergesellschaft
Die Europäische Kommission verfügt über eine Website, die sich mit ihrer Arbeit gegen
Diskriminierung befasst. Diese enthält Informationen über Ihre Rechte, Anti-Diskriminierungspolitik
und Ausschlag gebende Veröffentlichungen:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_de.htm
Diese Website wurde von der Anti-Diskriminierungseinheit der Generaldirektion Beschäftigung und
soziale Angelegenheiten erstellt. Bis jetzt ist das die einzige Website der Europäischen
Kommission, die Informationen in einem leicht lesbaren Format enthält. Diese leicht lesbare
Fassung kann per Mausklick auf das europäische Logo für leicht lesbare Texte abgerufen werden,
das sich in der oberen rechten Ecke auf der ersten Seite der Website befindet.
Diese Website beschäftigt sich mit allen Aspekten des Aktionsprogramms der Europäischen
Gemeinschaft zur Bekämpfung der Diskriminierung (2001-2006), sowie mit der EU-Gesetzgebung
gegen Diskriminierung. Die Website beinhaltet Links zu und Informationen über Agenturen und
Behörden in der ganzen EU, die sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern dabei helfen, mehr
über ihre Rechte und Pflichten zu erfahren und darüber, wie ihre Rechte respektiert werden oder
sie für eine Gleichbehandlung unter europäischer Gesetzgebung sorgen. Der Teil „Ihre Rechte und
Pflichten“ enthält Links zu zahlreichen Sachinformationen, die Ratschläge dazu geben, wie
Organisationen und Einzelpersonen Diskriminierung vermeiden und dagegen kämpfen.
Details zu der Anti-Diskriminierungskampagne der EU „Für Vielfalt, gegen Diskriminierung“ finden
Sie unter:http://www.stop-discrimination.info.
Die EU hat das Jahr 2007 zum europäischen Jahr der Chancengleichheit für alle ernannt. Ziel
dieser Initiative ist, die Menschen in der EU auf ihr Recht auf Gleichbehandlung und auf ein Leben
ohne Diskriminierung aufmerksam zu machen. Die geplanten Aktivitäten werden sich auf
Diskriminierungen konzentrieren, denen Menschen aufgrund ihrer Rasse oder ihrer ethnischen
Herkunft, ihrer Religion oder ihrer Weltanschauung, ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen
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2.7. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung

Alle Mitgliedstaaten der EU sind sich über ein wichtiges Thema einig:
Kein Bürger der EU soll in Armut leben.
Das Ziel soll 2010 erreicht sein.
Sie wollen auch gegen soziale Ausgrenzung kämpfen.

3. Menschenrechte
Das Wort „Rechte“ beschreibt die Art, wie Menschen behandelt werden sollen
und was Menschen tun dürfen.
Menschenrechte gelten für jeden.
Doch in vielen Ländern werden die Rechte
von Menschen mit Behinderungen nicht respektiert.
3.1. Was sind Menschenrechte und warum sind sie wichtig?

Es gibt viele Texte die sagen, welche Rechte Sie haben.
Die Gesetze die von den Regierungen geschrieben werden
sprechen von Ihren Rechten.
Es gibt auch internationale und europäische Texte
die sagen was Ihre Rechte sind.
Die allgemeine Menschenrechtserklärung ist das berühmteste Dokument.
Es war das erste Dokument das die Menschenrechte festlegte.
Seither wurden andere Dokumente über Menschenrechte gemacht.
Als die Regierungen diese Dokumente unterschrieben haben,
haben sie versprochen die Menschenrechte zu respektieren und zu fördern.
Wenn Regierungen einen Text unterschreiben, sagen wir
dass sie ihn „ratifizieren“.
Diese Menschenrechtsdokumente sind wichtig.
Wenn eine Regierung sie ratifiziert:
• muss sie diese Menschenrechte respektieren;
• können Organisationen sie an ihre Verpflichtungen erinnern;
• können Organisationen oder Personen sich beschweren,
wenn ihre Rechte nicht respektiert werden.
Die Regierungen von allen europäischen Ländern
haben mehrere Menschenrechtsdokumente ratifiziert.
Deshalb müssen sie alle die Menschenrechte respektieren.
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Ausrichtung oder einer Behinderung ausgesetzt sind. Dabei handelt es sich um
Diskriminierungsgründe, gegen die man auf europäischer Ebene vorgehen kann. Details zum
Europäischen Jahr der Chancengleichheit für alle finden Sie unter:
http://ec.europa.eu/employment_social/equality2007/index_de.htm

2.7. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung
Im März 2000 einigten die Mitgliedstaaten sich auf die Notwendigkeit, bis 2010 einschneidende
Maßnahmen für die Bekämpfung der Armut zu treffen. Die Strategie zur Bekämpfung der sozialen
Ausgrenzung beruht auf der Methode der Koordinierung. Die zehn neuen Mitgliedstaaten legten
ihre ersten nationalen Aktionspläne gegen Armut und soziale Ausgrenzung (NAPs/inclusion) im Juli
2004 vor.Die Aktionspläne der einzelnen Länder finden Sie unter:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/naps_de.htm.

3. Menschenrechte
Einleitung
Menschenrechte sind für jeden gültig. Doch in vielen Ländern werden die Rechte von Menschen
mit Behinderung (einschließlich Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen
mit geistiger Behinderung) nicht anerkannt oder ignoriert. Dieser Teil enthält eine kurze
Zusammenfassung von ein paar bedeutenden internationalen und europäischen
Menschenrechtsdokumenten. Er enthält auch Details darüber, wie man an weitere Informationen
zum Thema kommt.

3.1. Was sind Menschenrechte und warum sind sie wichtig?
1948 verabschiedeten die Vereinten Nationen (UN) die allgemeine Menschenrechtserklärung.
Dabei handelte es sich um die erste Erklärung, die eine Reihe „ziviler und politischer Rechte“ (wie
das Recht zu leben und das Recht auf eine freie Meinungsäußerung), sowie „soziale und kulturelle“
Rechte (Recht auf Arbeit und Bildung) festlegt. Seitdem wurden viele und weit reichende
Menschenrechtsabkommen verabschiedet. Die in den Verträgen aufgelisteten Rechte sind wichtig,
denn:
•
•
•

•

Durch die Ratifizierung von Menschenrechtsabkommen verpflichten die Regierungen sich dazu,
die Menschenrechte ihrer Bürger zu respektieren und zu fördern.
Die Regierungen müssen Menschenrechte berücksichtigen, wenn sie Gesetze, Strategien und
Methoden ändern, entwickeln und umsetzen.
Bürger und Organisationen wie z.B. Nichtregierungsorganisationen können die Regierungen an
ihre aus den Verträgen hervor gehenden Pflichten erinnern, wenn sie eine Reform durchsetzen
wollen.
In manchen Fällen, je nach Vertrag und wenn der Staat sich einverstanden erklärt hat, haben
Bürger das Recht, sich bei einem Überwachungsorgan über die Nicht-Einhaltung des Vertrages
durch einen Staat zu beklagen. In anderen Fällen gehört der Vertrag zu nationalem Recht und
die Bürger können rechtliche Schritte bei den nationalen Gerichten einleiten. Im Rahmen der
Europäischen Menschenrechtskonvention haben Bürger das Recht, Beschwerde beim
europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einzulegen, wenn sie der Meinung sind, dass
ihre Rechte verletzt wurden und es in ihrem Land keine zuständige Instanz dafür gibt.

Die Regierungen aller Länder aus Mittel- und Osteuropa haben eine Reihe von internationalen und
europäischen Menschenrechtsinstrumenten ratifiziert. Weitere Informationen zu den genauen
Dokumenten finden Sie unter: www.unhchr.ch/pdf/report.pdf (für Un-Verträge). Informationen zu
Abkommen des Europarats finden Sie unter: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/v3MenuEtats.asp
Siehe auch: http://www.whatconvention.org/
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3.2. Die Vereinten Nationen und Menschenrechte

Die Vereinten Nationen sind eine internationale Organisation.
Wir nennen sie kurz „UNO“.
191 Länder sind Mitglied in der UNO.
Das heißt dass fast alle Länder der Welt Mitglied sind.
Die Vereinten Nationen kämpfen für Frieden und
gute Beziehungen zwischen den Ländern.
Die UNO fördert auch den Respekt der Menschenrechte.
Deshalb hat sie seit 1993 einen „Hohen Kommissar
für Menschenrechte“.
Es ist die Aufgabe dieser Person zu kontrollieren ob
• die Regierungen von allen UNO-Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen zu
Menschenrechten respektieren;
• es keine Menschenrechtsverletzungen in einem Land gibt.

Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen

Abkommen sind internationale Gesetze.
Es gibt 6 sehr wichtige Abkommen der UNO über Menschenrechte.
Die Regierungen aller UNO-Mitgliedstaaten wurden gebeten,
diese Abkommen zu ratifizieren.
Das heißt, den Vertrag zu unterschreiben
und dann alles zu respektieren was in diesen Texten geschrieben steht.
Die Länder, die diese Abkommen ratifiziert haben, müssen der UNO
alle 2 bis 5 Jahre einen Bericht schicken.
Diese Berichte müssen zeigen wie die Regierung es macht
damit die Menschenrechte respektiert werden.
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3.2. Die Vereinten Nationen und Menschenrechte
Hintergrund: Rolle der Vereinten Nationen9
Die Vereinten Nationen (UN) wurden 1945 von 51 Ländern gegründet. Heute sind fast alle Länder
Mitglied in der UN (191 Mitglieder). Die Mitglieder müssen die Verpflichtungen erfüllen, die aus der
UN-Charta hervor gehen. Laut diesem Dokument sind die Ziele der UN:
• den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren;
• freundschaftliche Beziehungen zu den Nationen zu entwickeln;
• eine internationale Zusammenarbeit herbeizuführen um internationale Probleme zu lösen und
die Achtung der menschlichen Grundrechte zu festigen und
• ein Mittelpunkt zu sein, um die Aktionen der Nationen zu harmonisieren.
Ein Schlüsselbereich der Arbeit der UN war die Ausarbeitung der internationalen
Menschenrechtsgrundsätze, wozu sie über 80 internationale Konventionen und Erklärungen
ausgearbeitet hat. Jetzt konzentriert sie sich auf die Umsetzung der Grundrechte. 1993 ernannte
die UN erstmals einen Hohen Kommissar für Menschenrechte zu dessen Aufgaben es auch
gehört, mit den Regierungen zur Förderung der Menschenrechte zusammen zu arbeiten und die
Menschenrechte zu schützen. Mehr zum Amt des Hohen Kommissars für Menschenrechte finden
Sie unter: www.ohchr.org/english .

Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen:
Es gibt sechs UN-Menschenrechtskernverträge, die rechtlich bindend für die ratifizierenden
Staaten sind. Die Länder müssen den durch die Verträge eingerichteten Organisationen alle zwei
bis fünf Jahre einen Bericht vorlegen (wie oft ist vertragsabhängig), um sicher zu gehen, dass die
Staaten sich an ihre Verpflichtungen halten. Diese Organisationen können auch anderweitig über
die Menschenrechtssituation in den jeweiligen Ländern informiert werden, einschließlich durch
Nichtregierungsorganisationen. Die Verträge werden hier mit ihren jeweiligen Bewachungsorganen
in Klammern genannt:
• Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von rassischer Diskriminierung, 1965 (Ausschuss
zur Beseitigung von rassischer Diskriminierung (CERD))
• Internationaler
Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 1966 – (UNMenschenrechtsausschuss HRC)
• Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 1966 – (UN-Ausschuss
für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte)
• Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, 1979 (Ausschuss
zur Beseitigung von Diskriminierungen der Frau (CEDAW))
• Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder entwürdigende
Behandlung oder Strafe, 1984 (Ausschuss gegen Folter (CAT)) und
• Übereinkommen über die Rechte des Kindes, 1989 (Ausschuss für die Rechte des Kindes
(CRC)).
Weitere Informationen über die Arbeit der Menschenrechtsorgane, sowie die Berichte Ihres Landes
finden Sie unter: http://www.ohchr.org/english/bodies/treaty/index.htm

Die Arbeit der Vereinten Nationen für Menschenrechte und Behinderung
Einer der Arbeitsbereiche des Hohen Kommissars für Menschenrechte ist die Förderung und der
Schutz der Grundrechte von Menschen mit Behinderungen, einschließlich Menschen mit
psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistiger Behinderung. Die UN misst
folgenden Kernpunkten eine besondere Bedeutung bei:
• der Würde jeder einzelnen Person, deren Wert unschätzbar an sich ist und nicht weil sie
wirtschaftlich oder anderweitig „nützlich“ wäre;
• dem Konzept der Autonomie oder Selbstbestimmung, das von einer Fähigkeit zum selbst
gesteuerten Handeln und Benehmen ausgeht und verlangt, dass die Person im Mittelpunkt aller
Entscheidungen steht, die sie betreffen;
9

Dieser Teil enthält einen Überblick über die Vereinten Nationen (UN) und beruht auf Informationen, die auf der
Website der UN verfügbar sind:: http://www.un.org/aboutun/index.html
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Die Arbeit der Vereinten Nationen für Menschenrechte und Behinderung

Die Vereinten Nationen wollen auch die Menschenrechte
von Menschen mit Behinderung schützen.
Die Werte der Vereinten Nationen für Menschen mit Behinderung sind:
• Würde für jeden Menschen;
• Unabhängigkeit und Selbstbestimmung;
• Gleichheit für alle;
• Solidarität.
Die Vereinten Nationen haben eine neue Gruppe gegründet.
Es ist ein „Spezialausschuss“.
Diese Gruppe arbeitet an einem speziellen Text
über die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Zusätzliche UN-Menschenrechtsgrundsätze

Die Vereinten Nationen haben viele Abkommen und Verträge vorbereitet.
Wenn die Regierungen diese Texte ratifizieren,
dann müssen sie diese auch respektieren.
Um zu sehen, welchen Text Ihre Regierung unterschrieben hat und
respektieren muss, schauen Sie auf der Website
www.unhchr.ch/pdf/report.pdf.
Diese Website ist nicht in einem leicht lesbaren Format.
Menschen mit geistiger Behinderung benötigen vielleicht die Hilfe einer
anderen Person.
Doch die Vereinten Nationen können auch Empfehlungen schreiben.
Empfehlungen sind nicht so stark wie Abkommen.
Sie erklären was Regierungen tun sollen, um Menschenrechte zu schützen.
Die Regierungen müssen diese Aktionen nicht machen,
aber sie werden stark dazu ermutigt.
1993 hat die UNO zum Beispiel einen Text geschrieben namens
„Standardregeln für die Herstellung von Chancengleichheit
für Menschen mit Behinderungen“.
Dieser Text fragt die Regierungen sicher zu gehen
dass Menschen mit Behinderung voll und ganz
an der Gesellschaft teilnehmen können.
Das ist kein Gesetz.
Es ist aber eine gute Leitlinie für Regierungen.
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•
•

der inhärenten Gleichheit aller, trotz Unterschieden;
und der Solidarität, welche die Gesellschaft dazu verpflichtet, die Freiheit der Person mit
angemessener sozialer Unterstützung zu fördern.

Für weitere Informationen zur Behindertenarbeit des Amtes des Hohen Kommissars für
Menschenrechte, siehe: www.ohchr.org/english/issues/disability/index.htm
Die UNO hat einen Spezialausschuss beauftragt, der sich mit einem internationalen
Menschenrechtsabkommen zur Behinderung befasst und in dem auch Menschen mit geistiger
Behinderung mitwirken. Der Ausschuss hat seine Arbeit noch nicht abgeschlossen. Für weitere
Informationen besuchen Sie Enable, die Website der UNO zu Behindertenfragen:
www.un.org/esa/socdev/enable/disabout.htm

Zusätzliche UN-Menschenrechtsgrundsätze
Die UNO hat Erklärungen und Empfehlungen verabschiedet, die zwar nicht rechtlich bindend sind,
den Regierungen aber klare Richtlinien vorgeben zu den zu treffenden Maßnahmen, um die
Rechte von Menschen mit geistiger Behinderung zu schützen und zu festigen:
•

Die Grundsätze zum Schutz von Menschen mit geistigen Krankheiten und die
Verbesserung der Gesundheitsversorgung (IM-Prinzipen) wurden 1991 von der UNO
verabschiedet. Sie enthalten Richtlinien zu Bereichen wie Verfahren zu einer unfreiwilligen
Aufnahme in Einrichtungen für Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen, zur
Behandlung und zu Mindestpflegestandards. Auch wenn manche Richtlinien kritisiert wurden,
weniger Schutz als andere Menschenrechtsabkommen10 zu gewähren, sind die Grundsätze von
großer Bedeutung, denn sie identifizieren ein paar Schlüsselbereiche, die Entscheidungsträger
berücksichtigen müssen und die die Notwendigkeit unterstreichen, Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen die Gelegenheit zu bieten, wenn möglich innerhalb der Gemeinde zu
leben. (siehe Regel 3 und 7). Auch wenn dieses Dokument von „Menschen mit geistigen
Krankheiten“ spricht, haben die Grundsätze alle Menschen in psychiatrischen Einrichtungen vor
Augen und können deshalb ebenfalls Menschen mit geistiger Behinderung umfassen, die
manchmal in solchen Einrichtungen untergebracht werden.

•

Die UN-Standardregeln für die Herstellung von Chancengleichheit von Menschen mit
Behinderungen (die Standardregeln) wurden 1993 erlassen. Sie fordern die Staaten dazu auf,
Maßnahmen zu treffen, um die Hindernisse aus dem Weg zu räumen, die Menschen mit
Behinderungen (auch mit geistiger Behinderung) daran hindern, ihre Rechte und Freiheiten
wahrzunehmen und es ihnen erschweren, voll und ganz an den Aktivitäten der Gesellschaft
teilzunehmen. Die Standardregeln sind in vier Bereiche aufgeteilt:
∗ Voraussetzungen
für eine gleichberechtigte Teilhabe: Darunter fallen die
Sensibilisierung der Allgemeinheit, die medizinische Versorgung und die
Unterstützungsdienste.
∗ Gleichberechtigte Teilhabe: Dazu gehören eine barrierefreie Umwelt, Bildung,
Beschäftigung, Einkommenssicherung und soziale Sicherheit, Familienleben und freie
persönliche Entfaltung, Kultur, Freizeit, Sport und Religion.
∗ Durchführungsmaßnahmen:
Diese umfassen Information und Forschung,
behindertenpolitische Maßnahmen und Planung, Gesetzgebung, Wirtschaftspolitik,
Koordination der Aktivitäten, Behindertenorganisationen, Ausbildung von Personal,
nationale Überprüfung und Auswertung der Umsetzung der Behindertenprogramme,
technische und wirtschaftliche Zusammenarbeit und internationale Kooperation.
∗ Überwachungsmechanismus: Ein Beauftragter erstattet der Kommission für soziale
Entwicklung Bericht.

10

Bericht der Generalversammlung der Vereinten Nationen; Juli 2003, A/58/181, Progress of efforts to ensure the
full recognition of the human rights of persons with disabilities
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/443/22/PDF/N0344322.pdf?OpenElement
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3.3. Der Europarat und Menschenrechte

Der Europarat ist eine Organisation die 1949 gegründet wurde.
46 europäische Länder sind Mitglied des Europarats.
Dieser Rat ist nicht dasselbe wie die Europäische Union.
Es ist eine andere Organisation als die Europäische Union.
Der Europarat verteidigt auch Menschenrechte.
Er hat 3 wichtige Texte vorbereitet.
Die europäische Menschenrechtskonvention
In diesem Text stehen viele Menschenrechte,
wie zum Beispiel das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen.
Wenn Menschen finden, ihre Rechte würden nicht respektiert
dann können sie sich beim Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte beklagen.
Der Gerichtshof kann ihnen Recht geben,
dass die Regierung die Menschenrechte der Person nicht respektiert hat.
Die Regierung muss etwas unternehmen, um die Situation zu verbessern.
Manchmal muss die Regierung der Person Geld zahlen,
deren Rechte sie nicht respektiert hat.
Die europäische Sozialcharta
Dieser Text spricht von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten.
Dieser Text spricht zum Beispiel vom Recht auf Arbeit oder
vom Recht auf eine Wohnung.
Die Regierungen müssen jedes Jahr einen Bericht schreiben.
Dieser Bericht muss zeigen was die Regierung unternimmt,
um die Charta zu respektieren.
Der Europarat hat auch wichtige Texte geschrieben.
Diese Texte könnten Ihnen helfen, wenn Sie finden, dass Sie
diskriminiert werden oder dass Ihre Rechte nicht respektiert werden.
Sie finden diese Texte auf der Website des Europarats: www.coe.int
Diese Website ist nicht für Menschen mit geistiger Behinderung gemacht.
Sie benötigen vielleicht die Hilfe von jemandem, um sie zu besuchen.
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Die IM-Prinzipien und die Standardregeln sind zwar nicht rechtlich bindend, dienen den
Entscheidungsträgern aber als Leitlinien. Die Behindertenstrategie der Europäischen Union beruht
auf den Standardregeln:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/disable/strategy_de.htm
Beide Schriftstücke sowie eine ganze Reihe anderer internationaler und europäischer
Menschenrechtsinstrumente finden Sie unter: www.un.org/esa/socdev/enable/compendium.htm
Die schwedische Behindertenbewegung hat eine Handlungsanleitung zur Gestaltung der
Behindertenpolitik, die auf den Standardregeln der Behindertenprogramme beruhen, für lokale
Behörden erstellt: Agenda 22 – Lokale Behörden - Anweisungen zur Planung von
Behindertenpolitik. Diese Veröffentlichung finden Sie unter:
www.programmavcp.nl/agenda22/agenda22engels.doc

3.3. Der Europarat und Menschenrechte
Dieser Teil enthält einen kurzen Überblick über den Europarat und seine Arbeit. Weitere
Informationen finden Sie auf der Website des Europarats: www.coe.int.

Hintergrund und Ziele des Europarats
Der Europarat wurde 1949 gegründet und zählt heute 46 Mitglieder, darunter 21 Länder aus Mittelund Osteuropa. Es handelt sich um ein von der EU unabhängiges Organ, auch wenn bislang noch
kein Land der EU beigetreten ist, ohne dem Europarat anzugehören. Eine der Kernfunktionen des
Europarats ist der Schutz der Menschenrechte, der parlamentarischen Demokratie und der
Gesetzesordnung.

Der Europarat und die Menschenrechte
Die Hauptinstrumente der Menschenrechte für den Europarat sind:
• Die europäische Menschenrechtskonvention (1950): Diese beinhaltet eine Reihe von zivilen
und politischen Rechten wie das Recht auf Freiheit und das Recht auf eine Familie. Die Bürger
können Klage beim europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einreichen, wenn ihre
Rechte verletzt wurden. Wird ihre Klage angenommen, müssen die Staaten etwas
unternehmen, um den Gesetzesbruch zu beheben und in manchen Fällen werden sie dazu
verurteilt, dem Kläger eine Entschädigung zu zahlen.
• Die europäische Sozialcharta, (1961, 1996 revidiert): Diese beinhaltet eine Reihe
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte wie das Recht auf Arbeit. Die revidierte Charta
enthält auch das Recht auf eine Unterkunft. Die Staaten müssen jährlich einen Bericht über ihre
Einhaltung der mit der Charta verbundenen Verpflichtungen vorlegen.
• Europäische Konvention zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder
erniedrigender Behandlung oder Strafe (1987): Dieses Abkommen setzt das europäische
Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe (CPT) ein, das Länder besucht und Räumlichkeiten inspiziert, in denen Menschen in
Gewahrsam sind; es verfasst dazu Berichte. Das CTP hat eine Bericht veröffentlicht, der seinen
Standpunkt zur Art und Weise wiedergibt, wie Menschen behandelt werden sollten, denen die
Freiheit entzogen wird. (CPT Standards).11

Weitere Menschenrechtsstandards des Europarats
•

11

Empfehlung Nummer REC(2004)10) wurde im September 2004 erlassen. Das Dokument
erstellt Leitlinien zum „Schutz der Würde und der Menschenrechte von Personen mit
psychischer Störung.“ Das Papier empfiehlt den Regierungen der Mitgliedstaaten, ihre Gesetze
und Praxis an diese Leitlinien anzupassen und die Vergabe finanzieller Mittel an Dienste im
Bereich psychischer Gesundheitsversorgung zu überprüfen, um diesen Leitlinien
nachzukommen. Die Leitlinien umfassen eine Reihe von Themen wie die Nicht-Diskriminierung,
Vertraulichkeit (Verschwiegenheitspflicht), Prozeduren zur unfreiwilligen Unterbringung in einer
Einrichtung, Prozeduren für eine unfreiwillige Behandlung und die Voraussetzungen, um die
Einhaltung dieser Standards zu überwachen.
Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe 2001, „Substantive“ CPT-Berichte, Europarat. Siehe: www.cpt.coe.int/EN/about.htm
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3.4. Die Europäische Union und Menschenrechte

Der Respekt der Menschenrechte ist ein Grundwert der Europäischen Union.
Wenn neue Länder Mitglied der Europäischen Union werden wollen,
dann müssen sie auch beweisen,
dass sie die Menschenrechte respektieren.
Die Europäische Union hat auch einen wichtigen Text über Menschenrechte
geschrieben.
Er heißt „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“.
Er sagt zum Beispiel dass jeder das Recht auf Leben, Gleichheit und
Nicht-Diskriminierung hat.

3.5. Fragen die spezifisch Menschen mit geistiger Behinderung und/oder
psychischen Gesundheitsproblemen in Mittel- und Osteuropa betreffen
Institutionalisierung

In vielen Ländern gibt es noch immer viele Großeinrichtungen.
Die Behörden müssen etwas unternehmen, um gemeindenahe
Dienste zu entwickeln.
Das ist besonders in Mittel- und Osteuropa der Fall.
Es leben noch immer zu viele Menschen in Einrichtungen.
Zu viele Einrichtungen respektieren die Menschenrechte dieser Menschen nicht.
Vor 2 Jahren wurde eine Studie über Einrichtungen in ein paar Ländern gemacht.
Es kam dabei heraus, dass Menschen die in Einrichtungen leben
kein so gutes Leben haben wie Menschen
die in der Gemeinschaft leben.
Dieser Bericht zeigte auch, dass 8 Schlüsselpunkte
eingehalten werden müssen
damit die Menschenrechte in diesen Einrichtungen respektiert werden.
1. Schutz vor willkürlicher Einweisung
Menschen sollen sich aussuchen dürfen, wo sie leben wollen.
Eine Person kann nur unter bestimmten Bedingungen gezwungen werden,
in einer Einrichtung zu leben.
Diese Bedingungen müssen im Gesetz des Landes stehen.
2. Angemessene Lebensbedingungen
Die Regierungen müssen dafür sorgen, dass Menschen in
Einrichtungen ein gutes Leben haben.
Das heißt, dass sie grundlegende Sachen haben.
Dazu gehören Essen, Kleidung und eine Heizung.
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•

Empfehlung Nummer R(99)4 zum rechtlichen Schutz von Behinderten wurde im Februar
1999 erlassen. Sie legt Leitlinien fest für einen rechtlichen Rahmen für
Vormundsentscheidungen und zum Schutz der unter Vormundschaft gestellten Personen.

3.4. Die Europäische Union und Menschenrechte
Der Respekt der Menschenrechte ist einer der Grundwerte der EU und ist eine der
Voraussetzungen für beitrittswillige Länder. Links zu bedeutenden Menschenrechtswebsites finden
Sie unter: http://europa.eu/pol/rights/index_de.htm. Details zu Aktivitäten der EU im Bereich der
Menschenrechte finden Sie unter: http://europa.eu/pol/rights/overview_de.htm
Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (2000) legt eine Reihe von zivilen, politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Rechten fest, wie das Recht auf Leben, auf eine Privatsphäre, auf
Meinungsfreiheit, Gleichheit und Nichtdiskriminierung. Die Bestimmungen dieser Charta richten
sich an die Institutionen und Organe der Union. Sie betreffen nur Mitgliedstaaten, die die
europäische Gesetzgebung umsetzen. (www.europarl.eu.int/charter/pdf/text_de.pdf).
Die Europäische Kommission hat die Gründung eines neuen Organs vorgeschlagen: eine EUAgentur für Grundrechte. Bei dieser Agentur soll es sich um ein unabhängiges Fachorgan handeln,
das die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten bei der Vorbereitung oder Umsetzung der
Grundrechte berät. Mehr Informationen dazu unter:
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/rights/fsj_rights_intro_de.htm

3.5. Fragen die spezifisch Menschen mit geistiger Behinderung und/oder
psychischen Gesundheitsproblemen in Mittel- und Osteuropa betreffen
Institutionalisierung
Die Regierungen in Mittel- und Osteuropa (MOE) müssen noch Gesetze und Regelungen zur
Förderung umfangreicher, gemeindenaher Dienste umsetzen, damit diese sich als Alternative zu
einer Unterbringung in Großeinrichtungen anbieten. In Teilen Mittel- und Osteuropas werden zwar
qualitativ hochwertige gemeindenahe Dienste angeboten, doch diese sind noch viel zu selten und
regional weit voneinander entfernt. Tausende von Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistiger Behinderung leben noch immer in
Langzeitanstalten wie psychiatrischen Einrichtungen, Heimen und Waisenhäusern und sind völlig
von der Gesellschaft ausgeschlossen. Es geht aus einer Reihe von Berichten hervor,12 inwiefern
die Rechte dieser Menschen täglich verletzt werden. Included in Society, der Bericht und die
Empfehlungen die sich aus einer Studie ergeben haben, die in Großeinrichtungen in mehreren
europäischen Ländern durchgeführt wurden, zeigt welchen negativen Einfluss institutionalisierte
Pflege auf die Lebensqualität der Bewohner hat.13 Dieser Bericht identifiziert eine Reihe von
Menschenrechtsgrundsätzen, die Berichten zufolge in vielen Großeinrichtungen nicht respektiert
werden. Diese Standards werden im unten stehenden Kasten aufgeführt:

12

Siehe, Amnesty International Bulgarien: Bulgaria, Far from the eyes of society: Systematic discrimination
against people with mental disabilities, Amnesty International, 2003
13
Erreichbar unter: www.community-living.info
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3. Angemessene Pflege und medizinische Versorgung
Alle Menschen die in Einrichtungen leben benötigen
eine angemessene Pflege.
Sie müssen gut behandelt werden.
4. Individuelle Pflegepläne
In den Einrichtungen leben oft viele Menschen zusammen.
Doch das Personal sollte sich um jede Person einzeln kümmern.
Jede Person sollte so gepflegt werden, wie sie es benötigt.
5. Schutz vor Schadenszufügung
Menschen die in Einrichtungen leben, müssen beschützt werden.
Andere Menschen dürfen ihnen keinen Schaden zufügen.
Und sie dürfen sich selbst und anderen keinen Schaden zufügen.
Deshalb muss immer genug Personal da sein.
Körperliche Einschränkungen sollten nicht benutzt werden,
außer es ist nötig um die Person selbst oder andere Menschen zu beschützen.
Eine körperliche Einschränkung ist zum Beispiel wenn man Menschen festhält
damit sie sich oder andere nicht schlagen können.
Wenn körperliche Einschränkungen benutzt werden,
dann sollten sie das Gesetz respektieren und nur so lange dauern wie nötig.
6. Das Recht auf Familie und Privatleben
Die Post von Menschen die in Einrichtungen leben,
darf nicht geöffnet werden.
Diese Menschen müssen Kontakt zu ihrer Familie halten können.
Niemand darf gezwungen sein,
ein Badezimmer mit jemandem zu teilen
und schon gar nicht mit jemandem vom anderen Geschlecht.
7. Privatsphäre
Das heißt, dass Menschen in Einrichtungen einen Platz haben müssen
für ihre persönlichen Sachen, den man auch zusperren kann.
8. Kontakt zur Familie
Menschen die in Einrichtungen leben,
müssen ihre Familie empfangen können.
Sie müssen Zugang zu einem Telefon haben.
Sie müssen das Recht haben, Briefe zu versenden und zu erhalten.
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Institutionalisierte Pflege und Menschenrechte
(Auszug aus dem Bericht „Included in Society“)14
Schutz vor willkürlicher Einweisung: Die Freiheit einer Person darf nur unter bestimmten
Bedingungen und im Einklang mit einer gesetzlich vorgeschriebenen Vorgangsweise eingeschränkt
werden. (Siehe z.B. Artikel 9 ICCPR und Artikel 5 ECHR.)
Angemessene Lebensbedingungen: Laut CPT-Standards15 muss „die Versorgung der
lebensnotwendigen Bedürfnisse in Großeinrichtungen, in denen der Staat Personen betreut und/
oder beherbergt, immer gewährleistet sein. Dazu gehören angemessene Nahrung, Heizung,
Kleidung und in Krankeneinrichtungen auch eine angemessene medizinische Versorgung.“
Angemessene Pflege und medizinische Versorgung: „Alle Menschen, denen ihre Freiheit
entzogen wurde, müssen menschlich und respektvoll behandelt werden, damit sie ihre Würde nicht
verlieren.“ (Siehe Artikel 10, ICCPR).
Individuelle Pflegepläne: Sowohl die UN-Prinzipien zum Schutz von Menschen mit geistigen
Krankheiten und die CPT-Standards unterstreichen, dass die Behandlung auf jeden einzelnen
abgestimmt werden sollte und jeder Patient einen eigenen Pflegeplan hat.
Schutz vor Schadenszufügung: Es muss Maßnahmen geben, um Patienten vor Handlungen
anderer Patienten zu schützen. Es sollte auch jederzeit genügend Personal anwesend sein (CPTStandards). Körperliche Einschränkungen sollten ausschließlich eingesetzt werden, um die Person
vor sich selbst oder anderen Personen zu schützen. Solche Maßnahmen müssen immer im
Einklang mit bestehenden Regelungen durchgeführt werden und nur so lange wie nötig dauern.
Das Recht auf Familie und Privatleben: Dieses Recht umfasst eine ganze Reihe von
bedeutenden Bereichen: Post bekommen und versenden, getrennte Sanitäranlagen für Frauen und
Männer, Zugang zu persönlichen und gesundheitsbezogenen Daten, Versorgung mit
Medikamenten, Kontakt zu Familie und Freunden (Siehe Artikel 8 ECHR und Artikel 17 ICCPR, die
eine willkürliche Einmischung in das Privat- und Familienleben von Menschen verbieten.)
Privatsphäre: Die CPT-Standards heben die Bedeutung einer „positiven therapeutischen
Umgebung“ hervor. Das beinhaltet nicht nur eine angemessene Wohnfläche pro Patient und die
Instandhaltung und Säuberung der Einrichtung, sondern auch die Gewährleistung der Privatsphäre
und Würde der Patienten. Patienten sollen ein Recht auf persönliche Wertsachen haben und über
einen Aufbewahrungsort verfügen, den sie abschließen können.
Kontakt zur Familie: Viele Einrichtungen befinden sich in abgelegenen Gegenden und die
Bewohner verlieren den Kontakt zu ihrer Familie und der lokalen Gemeinde. Laut CPT-Standards
müssen Patienten Post erhalten und verschicken können, Zugang zu einem Telefon und das Recht
auf Besuch von Familie und Freunden haben.

14

Legende: CPT = Europäischer Ausschuss zur Verhinderung von Folter und unmenschlicher oder
entwürdigender Behandlung oder Strafe; ECHR = Europäische Menschenrechtskonvention; ICCPR =
Internationaler Pakt über bürgerliche und zivile Rechte; ICESCR = Internationaler Pakt über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte
15
Diese Standards wurden vom europäischen Ausschuss zur Verhinderung von Folter und unmenschlicher oder
entwürdigender Behandlung oder Strafe festgelegt. Siehe: www.cpt.coe.int/EN/about.htm
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Gemeindenahe Dienste als Alternative zur Institutionalisierung fördern

Es müssen qualitativ hochwertige gemeindenahe Dienste
entwickelt werden.
Das sollte in Einklang mit 4 Grundwerten geschehen: Respekt, Wahlfreiheit,
Teilnahme und Unabhängigkeit.
•

Respekt:

Die Rechte eines jeden sollten respektiert werden.
Jeder soll sagen können was er denkt.
Es sollte jedem zugehört werden.
Jeder sollte gerecht behandelt werden.

•

Wahlfreiheit: Jeder sollte Entscheidungen über sein Leben treffen.
Zum Beispiel entscheiden wo er wohnt
oder was er essen will.

•

Teilnahme:

•

Unabhängigkeit: Jeder soll seine eigenen Entscheidungen treffen.
Zum Beispiel wie er leben will.

Jeder sollte die Möglichkeit haben, am Leben in der
Gesellschaft teilzunehmen.
Alle sollen als gleichwertige Menschen gelten.

Rechtliche Vertretung

Alle Menschen haben das Recht, ihre eigene Wahl zu treffen.
Das heißt Sie können entscheiden, was Sie wollen.
Doch manchmal wissen Sie nicht genau, welche die beste Entscheidung ist.
Es gibt viele Wege, Sie davon abzuhalten eine Entscheidung zu treffen,
die nicht gut für Sie ist.
Wenn die Entscheidung schwer ist, sollte jemand Ihnen helfen.
In vielen Ländern heißt diese Person „Vormund“.
Sie sollten das Recht haben, diese Person selbst zu bestimmen.
Doch in manchen Ländern haben Menschen mit geistiger Behinderung
nicht das Recht ihre eigene Wahl zu treffen.
Sie können ihren Vormund nicht selber aussuchen.
Der Vormund entscheidet alles für sie
auch wenn sie selber Entscheidungen treffen können.
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Gemeindenahe Dienste als Alternative zur Institutionalisierung fördern
Paul Hunt, der UN-Sonderberichterstatter über das Recht eines jeden auf eine bestmögliche
psychische und körperliche Gesundheit hat die Bedeutung gemeindenaher Dienste als Alternative
zu institutioneller Pflege hervorgehoben:
„Das Recht auf Integration in die Gesellschaft bezieht sich auf alle Menschen mit geistiger
Behinderung und wird abgeleitet vom Recht auf Gesundheit und anderen Menschenrechten. Die
Integration in die Gesellschaft fördert ihre Würde, Eigenständigkeit, Gleichheit und Beteiligung an
der Gesellschaft. Dadurch werden Aufenthalte in Großeinrichtungen vermieden, in denen
Menschen mit geistiger Behinderung Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind und ihre
Gesundheit durch Trennung von der Gesellschaft und Isolation verschlechtert wird. Die Integration
in die Gemeinschaft ist eine wichtige Strategie, gegen Stigma und Diskriminierung von Menschen
mit mentaler Behinderung anzukämpfen (dieser Begriff umfasst sowohl Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen als auch Menschen mit geistiger Behinderung).“16
Der Bericht „Included in Society“17 schlägt ein paar Grundwerte zur Entwicklung qualitativ
hochwertiger gemeindenaher Dienste vor. Diese Grundwerte sind Respekt, Wahlfreiheit,
Beteiligung und Unabhängigkeit.
• Respekt: Jeder sollte die Möglichkeit haben, von seinen Rechten Gebrauch zu machen, zu
sagen was er denkt, er soll angehört und gerecht behandelt werden, ohne aufgrund seines
Geschlechts, Alters, seiner Rasse oder seiner Behinderung diskriminiert zu werden.
• Wahlfreiheit: Jeder sollte das Recht haben, selbst Entscheidungen über sein Leben zu treffen:
Wo er leben will, mit wem er befreundet sein will und welche Art Dienste er in Anspruch
nehmen will.
• Teilnahme: Jeder sollte die Möglichkeit haben, am Leben in der Gemeinschaft als
gleichgestellter Bürger teilzunehmen.
• Unabhängigkeit: Jeder sollte die Möglichkeit bekommen, selbst für sich zu entscheiden, wie er
leben will und jene Unterstützung erhalten, die er dazu benötigt, um die gleichen Freiheiten wie
andere zu haben.
Solche Werte könnten bei der Entwicklung und Umsetzung aller politischen Regelungen und
Maßnahmen berücksichtigt werden, die Auswirkungen auf Menschen haben – einschließlich auf
Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistiger Behinderung.

Rechtliche Vertretung 18
In vielen Gegenden Mittel- und Osteuropas stehen Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistiger Behinderung unter „Vormundschaft“. Dies wird
durch einen Gerichtsbeschluss veranlasst, da man davon ausgeht, dass sie nicht in der Lage
seien, eigenmächtige Entscheidungen zu treffen. Manche Länder behalten eine „vollständige
Vormundschaft“ bei. Das bedeutet, dass die als „Vormund“ eingesetzte Person über ein weit
reichendes Entscheidungsvermögen verfügt, während die unter Vormundschaft stehende Person
wichtige Entscheidung nicht selbst treffen kann. In manchen Ländern haben Menschen, die unter
Vormundschaft stehen, nicht das Recht zu heiraten oder an Wahlen teilzunehmen. In anderen
Ländern besteht eine mindere Form der Vormundschaft, die so genannte „teilweise
Vormundschaft“. In diesem System wird der Vormund nur dazu aufgefordert, Entscheidungen in
bestimmten Bereichen zu treffen, während die Person selbst über die restlichen Dinge entscheiden
darf.
Beide Vormundschaftsformen können zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen führen.
Oftmals mangelt es an sicheren Verfahren und rechtlicher Vertretung, die Entscheidungsfähigkeit
der Person wird falsch eingeschätzt und die Situation wird nicht periodisch überprüft.

16

Bericht vom 11. Februar vor der UNO-Generalversammlung, E/CN.4/2005/51
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/108/93/PDF/G0510893.pdf?OpenElement
17
www.community-living.info
18
Das Programm „The Mental Disability Advocacy Program“ macht Untersuchungen zur Vormundschaft. Für
weitere Informationen siehe : www.mdac.info/projects/guardianship.htm
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Das ist falsch. Vormünder dürfen nicht tun was sie wollen.
Es ist wichtig, dass ein Richter über die Rechte des Vormundes entscheidet.
Es ist auch wichtig, dass ein Richter überprüft
ob der Vormund alles richtig macht.
Und es ist wichtig, dass die Entscheidung nach ein paar Jahren überprüft wird.
Alle Menschen sollen alle ihre Rechte behalten, Entscheidungen zu treffen.
Wenn die Menschen Hilfe und Unterstützung brauchen,
dann sollen sie ein Recht darauf haben.
Diese Unterstützung sollte kostenlos sein.

4. Zugang zu Beschäftigung
Wir haben gesehen, dass es viele Gesetze gibt,
die Menschenrechte schützen.
In vielen von diesen Gesetzen steht auch das Recht auf Arbeit.
Die EU-Charta der Grundrechte besagt dass jeder das Recht hat
• zu arbeiten
• und andere Aktivitäten zu haben.
Alle sollen diese Aktivitäten frei wählen können.
Ein anderes Beispiel sind die UNO-Standardregeln zur
Herstellung einer Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen.
Regel 7 dieses Texts besagt dass Menschen mit Behinderungen
gleiche Chancen haben müssen, eine Arbeit auf dem Arbeitsmarkt zu bekommen.
4.1. Beschäftigung und die Europäische Union

Im Jahr 2000 hat die Europäische Union einen sehr wichtigen Text geschrieben.
Er heißt „Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und Bildung“.
Der Text kämpft gegen Diskriminierung in den Bereichen
Beschäftigung und Bildung.
Er sagt dass Menschen mit Behinderung arbeiten dürfen und
zur Schule gehen dürfen wie alle anderen auch.
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Darüber hinaus kann eine große Freiheit des Vormunds zu Missbrauch und Ausbeutung der unter
Vormundschaft stehenden Person führen, wenn der Vormund zum Beispiel die Einweisung seines
Mündels in eine Großeinrichtung beschließt.19 Eine vollständige Vormundschaft untergräbt auch
ein grundsätzliches Prinzip das besagt, dass jegliche Einschränkung der gesetzlichen
Anerkennung einer Person auf „einer spezifischen Feststellung beruhen soll, dass es der Person
an den nötigen Fähigkeiten fehlt, selbst Entscheidungen zu einem bestimmten Thema zu treffen.“20
Im Juli 2003 wurde der Generalversammlung der Vereinten Nationen ein Bericht vorgelegt, der sich
besorgt über den Einsatz der Vormundschaft in manchen Ländern zeigte und darauf hinwies, dass
diese Verfügung oft missbraucht wird, um Menschen mit geistiger Behinderung aller Rechte zu
berauben und diese dann nicht mehr in der Lage sind, die wichtigsten und grundlegendsten
Entscheidungen für ihr Leben zu treffen; und zwar ohne angebrachte Verfahrenssicherheiten, faire
Anhörungen oder periodische Kontrollen durch eine zuständige rechtliche Instanz. Der Bericht
stellte außerdem fest, dass die Vormundschaft oft dazu missbraucht wird, um Gesetze über die
Aufnahme in psychiatrische Anstalten zu umgehen und: „der Mangel an Berufungsverfahren oder
einer automatischen Kontrolle von Entscheidungen zu rechtlicher Unfähigkeit könne eine Person
dazu verurteilen, ihr ganzes Leben in einer Großeinrichtung zu verbringen und das aufgrund einer
vorübergehenden oder einer von anderen angenommenen Behinderung.“21
Der Hohe Kommissar für Menschenrechte des Europarats äußerte ähnliche Bedenken und rief zu
einer Umsetzung der Empfehlung R(99)4 auf, die den rechtlichen Schutz von Erwachsenen mit
einer Behinderung betrifft (siehe Seite 39).22

4. Zugang zu Beschäftigung
Das Recht auf Arbeit wird in vielen Menschenrechtsabkommen angeführt. Zum Beispiel:
• Artikel 15 (1) der EU-Charta der Grundrechte – „Jede Person hat das Recht, zu arbeiten und
einen frei gewählten oder angenommenen Beruf auszuüben.“
• Artikel 6(1), Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte „erkennt das Recht auf
Arbeit an, welches das Recht jedes einzelnen auf die Möglichkeit, seinen Lebensunterhalt durch
frei gewählte oder angenommene Arbeit zu verdienen, umfasst, und [die Vertragsstaaten]
unternehmen geeignete Schritte zum Schutz dieses Rechts.“
• Artikel 1 der europäischen Sozialcharta legt Maßnahmen fest, die die Staaten treffen müssen,
damit „die tatsächliche Ausübung des Arbeitsrechts gewährleistet wird“, und um „eine geeignete
Berufsberatung, Berufsausbildung und berufliche Wiedereingliederung zu gewährleisten oder
zu fördern.“
• Regel 7 der Standardregeln der Vereinten Nationen über Chancengleichheit für Menschen mit
Behinderungen – „Staaten sollen das Prinzip anerkennen, dass Menschen mit Behinderung
gefördert werden müssen, um ihre Menschenrechte wahrzunehmen, insbesondere im Bereich
der Arbeit. In ländlichen Gegenden und in Städten müssen sie die gleichen Chancen auf eine
produktive und ertragreiche Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt haben.“

4.1. Beschäftigung und die Europäische Union
„Arbeit und Beschäftigung sind Kernpunkte zur Chancengleichheit für alle. Beide Elemente tragen
zur vollständigen Teilnahme der Bürger am wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Leben bei und
helfen ihnen dabei, ihr Potenzial auszuschöpfen.“ (Europäische Kommission, Anti-Diskriminierung
und Beziehungen zur Bürgergesellschaft)
19

Büro des Kommissars für Menschenrechte, The Protection and Promotion of the Human Rights of Persons with
Mental Disabilities, Conclusions, CommDH(2003)1, Februar 2003, Paragraph 11
20
Progress of efforts to ensure the full recognition and enjoyment of the human rights of persons with disabilities,
Bericht der Generalsekretariats der Vereinten Nationen, A/58/181, Juli 2003, Paragraph 20 & 21 („the UN
Report“) http://www.un.org/esa/socdev/enable/disa58181e.htm
21
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/443/22/PDF/N0344322.pdf?OpenElement
22
The Protection and Promotion of the Human Rights of Persons with Mental Disabilities, Februar 2003:
http://www.coe.int/T/E/Commissioner_H.R/Communication_Unit/CommDH%282003%291_E%20.doc
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5. Zugang zu Bildung
Bildung heißt zur Schule zu gehen,
es heißt aber auch eine Ausbildung erhalten und
lebenslanges Lernen.
Das Recht auf Bildung steht in vielen Gesetzen über Menschenrechte.
Die EU-Charta der Grundrechte zum Beispiel besagt
dass jeder das Recht hat
• auf Bildung
• und auf den Zugang zu einer Ausbildung.
Ein anderes Beispiel sind die Standardregeln der Vereinten Nationen
über Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen.
Regel 6 dieses Texts sagt dass Menschen mit Behinderungen
die gleichen Chancen auf Bildung haben sollen.
Das gilt nicht nur für behinderte Kinder,
sondern auch für Jugendliche und Erwachsene.
Sie sagt auch dass die Bildung von Menschen mit Behinderung
Teil des allgemeinen Bildungssystems sein soll.
Das nennt man auch noch einbeziehende Bildung.
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Artikel 13 des Amsterdamer Vertrags verleiht der EU das Recht, gegen Diskriminierungen in vielen
Bereichen vorzugehen, auch im Bereich der Behinderung. Das hat zur Richtlinie zur Festlegung
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in
Beschäftigung und Beruf geführt, die Diskriminierung aufgrund von Behinderungen verbietet.
(http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/jul/directive78ec_de.pdf).
Diese Richtlinie wurde im Jahr 2000 von der Europäischen Union verabschiedet. Sie zwingt alle
Mitgliedstaaten dazu, Diskriminierung aufgrund von Religion, Glaube, Behinderung, Alter, und
sexueller Ausrichtung in den Bereichen Beschäftigung und Beruf gesetzlich zu verbieten. Die
neuen Mitgliedstaaten mussten diese Richtlinie bis zu ihrem EU-Beitritt am 1. Mai 2004 in
nationales Recht umgesetzt haben. Andere Mitgliedstaaten konnten jedoch eine Verzögerung von
drei Jahren beantragen, um Gesetze über Diskriminierung aufgrund des Alters oder einer
Behinderung zu verabschieden. Weitere Informationen zur Nicht-Diskriminierung in der EU finden
Sie auf der Website der Europäischen Kommission:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights/index_de.htm.
Ein Projekt namens „Wir kämpfen für unsere Rechte!“, das von Inclusion Europe ins Leben gerufen
wurde, prüft die Umsetzung der europäischen Richtlinie zur Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf in nationale Gesetzgebungen. Im Rahmen des Projekts werden Informationen und
Empfehlungen zur Richtlinie ausgearbeitet und Behindertenorganisationen und Vertreter auf
lokaler, nationaler und europäischer Ebene über die Nutzung der NichtDiskriminierungsgesetzgebung informiert. So werden etwaige Kläger mit geistiger Behinderung
identifiziert und bei der Verteidigung ihrer Rechte unterstützt. Mehr dazu unter:
http://www.inclusion-europe.org.
Aktuelles: Im April 2006 haben Atempo und Inclusion Europe eine große Messe in Österreich
organisiert. Beide Organisationen hatten die 15 besten europäischen Projekte ausgewählt, die im
Bereich der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen tätig sind. Die Aktivitäten der
jeweiligen Projekte wurden auf der Messe vorgestellt. Manche sind ein gutes Beispiel für Good
Practice im Beschäftigungsbereich. Sie finden diese unter:
http://www.atempo.at/index.php?node=496&id=426&size=2&lang=5&.

5. Zugang zu Bildung
Das Recht auf Bildung ist in vielen Menschenrechtsabkommen festgelegt. Zum Beispiel:
• Artikel 14(1) der EU-Charta der Grundrechte – „Jede Person hat das Recht auf Bildung sowie
auf Zugang zur beruflichen Ausbildung und Weiterbildung.“
• Artikel 13, Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte – bestimmt „das Recht eines
jeden auf Bildung“.
• Artikel 28, Konvention über die Rechte der Kinder – bestimmt das „Recht des Kindes auf
Bildung“
• Artikel 2 von Protokoll 1 der europäischen Konvention – bestimmt dass „Keiner Person das
Recht auf Bildung verweigert werden darf“
• Regel 6 der Standardregeln der Vereinten Nationen über Chancengleichheit für Menschen mit
Behinderungen – „Die Staaten sollen das Prinzip der Chancengleichheit für behinderte Kinder,
Jugendliche und Erwachsene in den Grundschulen, weiterführenden Schulen und im
Hochschulbereich in einem integrativen Umfeld anerkennen. Sie sollen sicherstellen, dass die
Bildung Behinderter ein integraler Bestandteil des Bildungssystems ist.“
Laut dem Ausschuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, der die Einhaltung des
internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte überwacht, ist Bildung nicht
nur ein Menschenrecht an sich, sondern sie ist auch unabdingbar, um andere Menschenrechte
wahrzunehmen.23

23

08/12/99. E/C.12/1999/10. (General Comments), paragraph 1
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5.1. Bildung und die Europäische Union

Die Europäische Union hat 3 Ziele im Bereich Bildung:
1.

die Qualität der Bildung verbessern;

2.

allen lebenslanges Lernen ermöglichen;

3.

und in den Kursen auch Themen zu behandeln,
die mit dem Rest der Welt zu tun haben.

Es sind die Mitgliedstaaten selbst
die für den Inhalt ihrer Schulkurse zuständig sind.
Sie sind auch für die Organisation des Bildungssystems verantwortlich.
Doch die Europäische Union will sich sicher sein, dass die Qualität gut ist.
Deshalb unterstützt die Europäische Union die Zusammenarbeit zwischen
Mitgliedstaaten bei Bildungsfragen.
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Aus Sicht des Ausschusses sind technische Bildung und Berufsausbildung Teil des Rechts auf
Bildung und auf Arbeit und das beinhaltet eine Wiedereingliederung von Erwachsenen, deren
derzeitige Fähigkeiten und Können aufgrund technologischer, wirtschaftlicher,
arbeitsmarktbedingter, sozialer oder anderer Veränderungen rückständig sind.24 Während das
Recht auf Bildung im Rahmen des internationalen Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte ein „progressives Recht“ ist –die Regierungen arbeiten darauf hin, es zu vervollständigen sollte es auch ein Zugangsrecht zu öffentlichen Einrichtungen und Programmen auf einer nichtdiskriminierenden Grundlage geben.25

5.1. Bildung und die Europäische Union
Auch wenn die Mitgliedstaaten für den Inhalt des Lernstoffes und die Organisation der
Schulsysteme zuständig sind, versucht die EU zur Entwicklung einer qualitativ hochwertigen
Bildung beizutragen und fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten. Diese Arbeit
hat seit dem europäischen Rat von Lissabon im Jahr 2000 zugenommen, als die EU sich zum Ziel
setzte, im nächsten Jahrhundert zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensorientierten Wirtschaftsraum weltweit“ mit „einem dauerhaften Wirtschaftswachstum mit
mehr und besseren Arbeitsplätzen und einem besseren sozialen Zusammenhalt“ zu werden.
Darauf folgte der Bericht Report on the concrete future objectives of education systems (Bericht zu
den konkreten Zukunftszielen der Bildungssysteme), der die Sicht der EU zu nationalen
Bildungspolitiken widerspiegelt und auf drei Zielen beruht:
•
•
•

die Qualität und die Effizienz von Bildungs- und Ausbildungssystemen in der EU verbessern;
allen lebenslanges Lernen zugänglich machen;
die Bildungs- und Ausbildungssysteme in Bezug auf den Rest der Welt vorausschauender
gestalten.

Am 30. November 2002 verabschiedeten die Bildungsminister aus 31 europäischen Ländern
(Mitgliedstaaten, Beitrittskandidaten und EEA-Länder) die „Erklärung von Kopenhagen“ über eine
verstärkte europäische Zusammenarbeit bei der beruflichen Ausbildung. Die unterzeichneten
Staaten haben folgende Erklärung abgegeben:
„Über die Jahre hat die Zusammenarbeit bei der allgemeinen und beruflichen Bildung auf
europäischer Ebene eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der zukünftigen europäischen
Gesellschaft gespielt.... Strategien für lebensbegleitendes Lernen und Mobilität sind wesentlich bei
der Förderung von Beschäftigungsfähigkeit, aktivem Bürgersinn, sozialer Eingliederung und
persönlicher Entfaltung. Die Entwicklung eines wissensorientierten Europas und die
Gewährleistung eines offenen europäischen Arbeitsmarkts für alle ist eine sehr große
Herausforderung für die berufsbildenden Systeme in Europa und für alle betroffenen Akteure. Das
Gleiche gilt für die notwendige ständige Anpassung dieser Systeme an die neuen Entwicklungen
und den wechselnden Bedarf der Gesellschaft. Eine verstärkte Zusammenarbeit bei der beruflichen
Bildung leistet einen wichtigen Beitrag zu einer gelungenen Erweiterung der Europäischen Union
und zur Erfüllung der durch den Europäischen Rat von Lissabon gesetzten Ziele.“
Der Rat der Europäischen Union verabschiedete eine Resolution über lebenslanges Lernen:
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_163/c_16320020709en00010003.pdf
Aktuelles: Im Mai 2006 fand der jährliche Kongress von Inclusion Europe statt und dieses Jahr
stand das Thema „Lebenslanges Lernen“ auf der Tagesordnung. Die Beiträge vom Kongress sowie
die Schlussfolgerungen finden Sie unter: http://www.inclusion-europe.org/europeinaction
24
25

Paragraph 16
Quinn, G., and Degener, T. with Bruce, A., Burke, C., Castellino, J., Kenna, P., Kilkelly, U. and Quinlivan, S.,
(2002) Human Rights and Disability: The current use and future potential of United Nations human rights
instruments in the context of disability www.unhchr.ch/disability/hrstudy.htm
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6. Weitere Informationen
Hier finden Sie eine Liste von europaweiten Behindertenorganisationen.

Autism Europe: www.autismeurope.org
European Association of Service Providers for persons with Disabilities: www.easpd.org
European Coalition on Community-Living (ECCL): www.community-ling.info
European Disabilty Forum: www.edf-feph.org
European Down Syndrom Association: www.edsa.info
European Federation of Associations of families of people with Mental Illness: www.eufami.org
European Network of (ex-)Users and Survivors of Psychiatry: www.enusp.org
European Network on Independent Living: www.independentliving.org
Mental Disability Advocacy Center www.mdac.info
Mental Health Europe: www.mhe-sme.org
The Platform of European NGOs: www.socialplatform.org
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Teil 2. Psychische Gesundheit
Teil 2 wird besonders Menschen interessieren, die eine psychische Gesundheitsversorgung
beanspruchen; jene, die Strategien bezüglich solcher Menschen entwickeln und umsetzen wollen
und jene, die Mainstreaming-Schulungsevents mit Schwerpunkt „psychische Gesundheit“
ausarbeiten wollen.
Folgende Themenbereiche werden behandelt:
• Informationen zu den wichtigsten politischen Bereichen;
• Anregungen, um auf das Thema aufmerksam zu machen;
• Praktische Informationen für Ausbilder / Trainer.

1. Informationen zu den wichtigsten politischen Bereichen
Dieser Teil versteht sich als Überblick über ein paar Schlüsseldokumente zu psychischer
Gesundheit. Es ist ein Ratgeber für Menschen, die nach weiteren Informationen suchen; er
analysiert die besprochenen Themen im Überblick.

1.1. Regelungen und Gesetzgebung zur psychischen Gesundheit
•

Europäische Kommission (Generaldirektion Gesundheit & Verbraucherschutz), Grünbuch, Die
psychische Gesundheit der Bevölkerung verbessern – Entwicklung einer Strategie für die
Förderung der psychischen Gesundheit in der Europäischen Union, Oktober 2005 (Antworten
wurden für den 31. Mai 2006 erwartet):
http://europa.eu.int/comm/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_de.pdf
Dieses Dokument schlägt eine EU-weite Strategie für psychische Gesundheit vor, die sich auf 4
Bereiche konzentriert:
1. die psychische Gesundheit aller fördern (zum Beispiel die Förderung der Gesundheit der
berufstätigen Bevölkerung);
2. psychischen Krankheiten präventiv begegnen, zum Beispiel mit Aktionen zur Prävention von
Depressionen und Suiziden;
3. die Lebensqualität von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen oder
Behinderungen durch soziale Integration und den Schutz ihrer Rechte und Würde
verbessern (wie die Identifizierung der Best Practice zur Förderung sozialer Integration und
zum Schutz der Menschenrechte bei „psychischen Erkrankungen und Behinderungen“) und
4. Verbesserung des Informations- und Wissensstands über psychische Gesundheit in der
Europäischen Union.

•

WHO Resource Book on Mental Health, Human Rights and Legislation stop exclusion, dare to
care, World Health Organisation, 2005:
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/924156282X.pdf
Diese Veröffentlichung enthält umfassende Informationen zu Schlüsselthemen und Prinzipien,
die in der psychischen Gesundheit und der Gesetzgebung berücksichtigt werden sollten. Es
werden Themen wie Vormundschaft, Zwangseinweisung und Behandlung, Zugang zu
persönlichen Daten und Klagen behandelt. Außerdem werden die wichtigsten
Menschenrechtsstandards und ihre Bedeutung für die psychische Gesundheit untersucht.

•

„Herausforderungen annehmen, Lösungen schaffen“: Erklärung zur psychischen Gesundheit für
Europa und Aktionsplan für Europa, Helsinki, Finnland, Januar 2005. Die Gesundheitsminister
der Mitgliedstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der Europäischen Region
(dazu gehören die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen,
Slowenien und die Slowakei) haben stellvertretend für ihre Länder die Erklärung zur
psychischen Gesundheit und den Aktionsplan für Europa verabschiedet.
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Die Erklärung und der Aktionsplan sind ein bedeutender Schritt, denn die Regierungen der
unterzeichnenden Länder haben sich für die nächsten fünf bis zehn Jahre dazu verpflichtet, eine
Politik und eine Gesetzgebung zu erarbeiten, umzusetzen und auszuwerten, „die Angebote im
Bereich psychische Gesundheit hervorbringen, durch die das Wohlbefinden der gesamten
Bevölkerung verbessert, psychische Gesundheitsprobleme verhütet und die Integration und das
Wirken von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen gefördert werden können.“
Der Aktionsplan schlägt eine Reihe von Aktivitäten vor, von denen viele, die sich an der
Entwicklung und Umsetzung von politischen Strategien beteiligen wollen, von großem Nutzen für
Menschen und Organisationen sind. Beispiele von Maßnahmen, zu denen die Regierungen
aufgefordert werden:
Die zentrale Rolle der psychischen Gesundheit hervorheben
• „Eine Perspektive und relevante Aktionen bezüglich psychischer Gesundheit in neue und
bestehende nationale Strategien und Gesetzgebung aufnehmen.“
• „Der
Auswirkung von politischen Strategien auf Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen und gefährdeten Menschen eine besondere Bedeutung beimessen.“
Gegen Stigma und Diskriminierung vorgehen
• „Die Gesetzgebung zu Behinderung überprüfen und gegebenenfalls gleichwertige Gesetze zur
psychischen Gesundheit einführen.“
• „Nationale, sektorbedingte und Unternehmensstrategien entwickeln und umsetzen, um Stigma
und Diskriminierung aufgrund psychischer Gesundheitsprobleme bei der Beschäftigung zu
beseitigen.“
• „Eine kohärente politische Strategie und Gesetzgebung ausarbeiten, die internationale und
regionale Menschenrechtsstandards berücksichtigt, um Stigma und Diskriminierung zu
bekämpfen.“
• „Standards setzen zur Vertretung von Nutzern und Betreuern bei Ausschüssen und Gruppen,
die für die Umsetzung, Bearbeitung und Überwachung von Aktivitäten im Bereich psychische
Gesundheit zuständig sind.“
• „Berufsausbildung für Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen einrichten und die
Anpassung von Arbeitsplätzen und Praktiken an die besonderen Bedürfnisse fördern, um einen
Zugang zu einer wettbewerbsfähigen Arbeit zu gewährleisten.“
Gemeindenahe Dienste für Menschen mit schweren psychischen Gesundheitsproblemen anbieten
• „Spezialisierte gemeindenahe Dienste planen und umsetzen, die 24 Stunden am Tag und 7
Tage die Woche geöffnet sind und über vielfältiges Personal verfügen, um Menschen mit
schweren Problemen wie Schizophrenie, bipolaren Erkrankungen, starken Depressionen oder
Demenz zu betreuen.“
• „eine Krisenbetreuung anbieten, Dienste dort anbieten wo die Menschen leben und arbeiten,
um eine Verschlimmerung oder einen Krankenhausaufenthalt möglichst zu vermeiden und nur
Menschen mit gravierenden Problemen oder Menschen, die ein Risiko für sich selbst oder
andere darstellen, einweisen.“

1.2. Stigmatisierung, Diskriminierung und soziale Ausgrenzung

Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen begegnen schlimmen und weit verbreiteten
Stigmatisierungen und Diskriminierung. Die Beseitigung von Stigma und Diskriminierung gilt als
ausschlaggebender Faktor für die Verbesserung der psychischen Gesundheit der Bevölkerung.
Dieser Teil enthält weitere Informationen zu Schritten, wie man Stigma und Diskriminierung
bekämpft.
•

Grünbuch der Europäischen Kommission „Die psychische Gesundheit der Bevölkerung
verbessern - Entwicklung einer Strategie für die Förderung der psychischen Gesundheit
in der Europäischen Union“ (Oktober 2005):
„Stigmatisierung verschlimmert das persönliche Leiden und soziale Ausgrenzung kann den
Zugang zu Wohnraum und Beschäftigung verwehren. Die Angst, gebrandmarkt zu werden, hält
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Menschen oft davon ab, Hilfe zu suchen. Bedarf besteht auch an einer Verhaltensänderung in
der Öffentlichkeit sowie bei den Sozialpartnern, den Behörden und den Regierungen: Wenn es
gelingt, die Öffentlichkeit stärker für psychische Erkrankungen und Therapiemöglichkeiten zu
sensibilisieren und die Integration psychisch kranker und geistig behinderter Menschen ins
Arbeitsleben zu fördern, dann wird dies die Akzeptanz und das Verständnis in der Gesellschaft
erhöhen.“26
•

„Herausforderungen annehmen, Lösungen schaffen“: Die Europäische Erklärung zur
psychischen Gesundheit und Aktionsplan für Europa, Helsinki, Finnland, Januar 2005
identifiziert 10 Aktionsbereiche, die die Regierungen berücksichtigen sollten, ehe sie sich mit
Maßnahmen gegen Stigma und Diskriminierung befassen. (Ein paar davon werden in Teil 1
aufgelistet).

•

Open Up Mental Health Media’s Anti-Discrimination Toolkit: Mental Health Media: Eine
Organisation im Vereinigten Königreich, die über eine Website verfügt, um Menschen zu helfen,
die gegen Stigmatisierung und Diskriminierung kämpfen und in diesem Bereich arbeiten. Sie
wendet sich an Menschen aus dem Königreich, enthält jedoch auch Informationen, die
Menschen im Ausland nützlich sein können, sowie Projekte gegen Stigmatisierung und
Diskriminierung und Anregungen zu guten Arbeitsmethoden:
www.openuptoolkit.net/home/index.php.

2. Sensibilisierungsaktion für psychische Gesundheit
Dieser Teil enthält Informationen zu Aktivitäten, die Ihnen dabei helfen, das Bewusstsein über
psychische Gesundheit zu verstärken. Der Begriff „Campaigning“ steht für verschiedene
Aktivitäten, die eingesetzt werden um Menschen für etwas zu sensibilisieren, wie zum Beispiel eine
Medienpräsenz oder eine Kontaktaufnahme zu Politikern.

2.1. Informationen über Campaigning
Auch wenn die folgenden Websites nicht auf geistige Behinderung ausgerichtet sind, finden Sie
dort nützliche Tipps und Ideen zum Campaigning.
Auf der Website der Millennium Campaign: „Voices Against Poverty“ finden Sie ein „Campaigning
Toolkit“:http://www.millenniumcampaign.org/site/pp.asp?c=grKVL2NLE&b=403123
Diese Anleitung richtet sich zwar an Bürger und Bürgerorganisationen, die sich für die Millennium
Goals einsetzen wollen (siehe www.un.org/millenniumgoals) doch viele Informationen und
Anregungen gelten auch für die Sensibilisierung von Themen, die Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen betreffen. Der Teil über „Campaigning skills“ enthält Ratschläge zur
Vorbereitung einer Pressemitteilung, zum Schreiben an Zeitungsherausgeber, zu Interviews, zu
öffentlichen Reden und zur Organisation von öffentlichen Events.
„Ask About Medicines“ ist eine unabhängige Campaign mit Sitz im Vereinigten Königreich, die sich
dafür einsetzt, Menschen in die Entscheidung über ihre Medikamente stärker einzubeziehen. Die
Organisation hat ein Toolkit ausgearbeitet, um Menschen dabei zu helfen, diese Themen in die
lokalen Medien zu bringen:
http://www.askaboutmedicines.org/Homepage/AAMW_2005/Materials/Media_Tool_Kit/default.aspx
„Community Newswire“, eine gemeinsame Website des Media Trust und der Press Association
enthält Informationen für gemeinnützige Gruppen und Gemeinschaftsorganisationen, die sich einen
Platz in den Medien schaffen wollen: http://www.mediatrust.org/community_newswire/index.htm

26

Abrufbar unter :
http://ec.europa.eu/comm/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_de.pdf
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2.2. Versammlungen abhalten, um über Sensibilisierungsaktionen zu diskutieren
Wenn bedeutende Themen auf der Tagesordnung stehen und wenn Sie an der politischen
Entwicklung teilnehmen wollen, dann müssen Sie entscheiden, auf welche Fragen Sie sich
konzentrieren wollen, um den gewünschten Wandel herbeizuführen. Es ist deshalb äußerst wichtig,
Treffen mit Ihrer Gruppe zu vereinbaren, damit Sie sich auf einen Aktionsplan einigen und sich
gegenseitig auf den neuesten Stand der Dinge einstellen. Um das Beste aus diesen Treffen zu
machen, sollten diese sorgfältig geplant werden. Beigefügt finden Sie ein paar Tipps zur
Organisation eines Meetings:
•

Organisation der Treffen: Wählen Sie einen Standort aus, der leicht mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar ist. Vergewissern Sie sich, dass der Konferenzraum ruhig liegt und
für die benötigte Dauer verfügbar ist, um Unterbrechungen zu vermeiden. Wenn Sie vorhaben,
sich regelmäßig zu treffen, versuchen Sie eine Uhrzeit zu finden, die allen passt und behalten
Sie diese Zeit bei (es kann sein, dass Sie das ändern müssen, wenn die Gruppe wächst). Wenn
möglich, gestalten Sie den Raum so, dass die Leute in einem Kreis sitzen und sich gegenseitig
sehen.

•

Tagesordnung: Vergewissern Sie sich, dass das Thema der Versammlung klar ist. Wenn
möglich, verteilen Sie die Tagesordnung vor dem Treffen, damit alle wissen, welches Thema
zur Debatte steht. Halten Sie sich in etwa an die Tagesordnung: Die Teilnehmer werden es
schätzen.

•

Diskussionen vereinfachen: Ihre Gruppe kann mit wenig Teilnehmern starten, doch wenn
mehr hinzukommen, ist es wichtig, jedem Gelegenheit zu geben, seine Meinung zu äußern. Es
ist daher nützlich, eine Person zu bestimmen, die die Debatte leitet. Diese Person ist dafür
verantwortlich, dass alle zu Wort kommen, alle Themen besprochen werden und der Ausgang
der Debatte klar ist. Sie können diese Rolle abwechselnd übernehmen oder gemeinsam eine
Person ernennen. Es sollte sich um einen guten Zuhörer handeln, der in der Lage ist, beim
Thema zu bleiben und genügend Autorität hat, damit die Menschen respektvoll miteinander
umgehen.

•

Regelmäßige Pausen einplanen: Vergessen Sie nicht, dass die Leute müde werden und es
ihnen nach einer Weile schwer fällt, sich zu konzentrieren. Sie sollten alle 1,5 Stunden eine
Pause vorsehen und dem Vorsitzenden sagen, er könne mehr Pausen einlegen wenn nötig.

•

Arbeit aufteilen: Vergewissern Sie sich, dass alle sich im Klaren darüber sind, was es vor der
nächsten Versammlung zu tun gibt und wer sich dazu bereit erklärt hat. Bitten Sie jemanden
aufzuschreiben, was beschlossen wurde wie z.B. eine Liste der anstehenden Aktionen, die Sie
so schnell wie möglich nach der Versammlung an die Teilnehmer schicken sollten.

•

Auswertung: Denken Sie nach der Versammlung über deren Ablauf nach, um zu sehen was
Sie ändern könnten und was gut geklappt hat.

2.3. Eine Pressemitteilung vorbereiten
Folgende Anregungen beruhen auf dem Online-Ratgeber des Mediatrust „Writing a News
Release“ (www.mediatrust.org). Sie finden auch ein Beispiel online.
•

Format und Stil
∗ Nehmen Sie A4-Briefpapier oder sonst ein Standardformat; doppelter oder anderthalber
Linienabstand, alles auf einer oder höchstens zwei Seiten.
∗ Schreiben Sie „Pressemitteilung“ und das Datum in Fettdruck oben auf die Seite.
∗ Vergessen Sie Namen und Titel der Person nicht, an die Sie die Mitteilung senden.
∗ Sie sollten sich so kurz wie möglich halten und den Stil pflegen. Stellen Sie sich vor, Sie
wüssten nichts über Ihre Organisation: Finden Sie diese Story interessant für die Leser?
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•

Überschrift
∗ Die Überschrift der Pressemitteilung sollte kurz sein, die Aufmerksamkeit des Lesers wecken
und den Artikel kurz beschreiben.
∗ Sie können auch die jeweiligen Abschnitte mit Überschriften versehen, das ist jedoch nicht
unbedingt nötig.

•

Erster Abschnitt: Dieser sollte kurz, bündig und informativ sein. Er muss die fünf Ws beinhalten:
wer, was, wo, wann und warum. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Dieser Abschnitt muss als
Kurzinformation eigenständig stehen können.

•

Zweiter Abschnitt: Dieser sollte weitere Informationen enthalten und die Informationen des
ersten Abschnitts entweder näher erläutern oder neue Informationen hinzufügen.

•

Dritter Abschnitt/ weitere Abschnitte: Nur wenn Sie über zusätzliche neue Informationen
verfügen. Es könnte sich um ein Zitat einer betroffenen Person handeln, die bereit wäre, mit der
Presse zu sprechen. Das Zitat muss eine neue Dimension einbringen, beispielsweise eine
persönliche Geschichte zum Thema. Es kann sich auch um ein Zitat eines Interessenvertreters
handeln, der die Bedeutung des Themas in einer ausdrucksvollen und autoritären Sprache
schildert.

•

Kontaktangaben: Ihr Name, Titel, Ihre Telfon- und Handynummer sollten leserlich und in
Fettdruck am Ende des Schriftstücks stehen. Geben Sie eine Kontaktnummer an, für den Fall
dass Sie nicht im Büro sind. Das kann den Unterschied ausmachen, ob Ihre Geschichte
gedruckt wird oder nicht.

•

Zusätzliche Informationen für Verleger: Geben Sie die Wortzahl an. Beschreiben Sie Ihre
Organisation mit ein paar Worten. Geben Sie Grundinformationen und Zahlen an. Geben Sie
Ihre Internetadresse an, falls Sie eine haben.

•

Haben Sie allen Personen der Campaign, die von den Medien angesprochen werden könnten,
eine Fassung ausgehändigt?

•

Haben Sie alle Journalisten, die Sie kennen, noch einmal angerufen?

2.4. Kontakt zu Politikern und Entscheidungsträgern aufnehmen
Im Toolkit der Millennium Campaign: Voices Against Poverty behandelt ein Kapitel Lobby-Arbeit.
Dieser Begriff bezeichnet die Tätigkeit „einflussreiche Personen oder Gruppen davon zu
überzeugen, Ihre Meinung zu unterstützen.“ Diese Aktivität versucht, politische Strategien auf
lokaler, nationaler oder weltweiter Ebene zu beeinflussen. Laut dem Toolkit „ist es wichtig während
der Planung andere Stakeholder, deren Kooperation oder Einfluss Sie benötigen, zu identifizieren,
Dann können Sie Lobby bei Leuten betreiben, die den nötigen Einfluss haben, um sich für die
Bedürfnisse und Interessen von Menschen einzusetzen die keinen Einfluss und keine Macht
haben. Lobby-Arbeit kann bei jedem betrieben werden, der eine Machtposition hat.“
Das Toolkit zählt ein paar unabdingliche Erfolgsfaktoren auf:
• Stellen Sie Ihr Anliegen, Ihre Fakten und Ihre Position so klar wie möglich dar.
• Benutzen Sie Lobbyarbeit nur für wichtige Themen, die das Leben in der Gesellschaft
verbessern und vergewissern Sie sich, ehe Sie damit anfangen, dass Ihre Position die richtige
ist
• Sprechen Sie nicht „für“ Menschen, ohne sie vorher nach ihrer Meinung zu fragen und eine
Lobbystrategie mit ihnen erstellt haben. Wenden Sie sich an die richtigen Leute: analysieren Sie
genau, bei wem die Entscheidung liegt und betreiben Sie dort Ihre Lobbyarbeit.
• Bilden Sie eine Lobby-Gruppe. Analysieren Sie wer (Bürger oder Organisationen) die
Entscheidungsträger beeinflussen kann und versuchen Sie, diese für Ihr Thema zu gewinnen.
Versuchen Sie nie, alleine Lobbyarbeit zu leisten. Politiker reagieren meistens positiv auf
Bürgerbewegungen, die ihre Wähler vertreten.
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2.5. Politikern schreiben
Ein Brief oder eine Petition ist eine Möglichkeit, Politiker auf ein Thema aufmerksam zu machen.
Solche Briefe sollten kurz und bündig den Grund des Schreibens an die Person enthalten und das,
was Sie sich von ihm oder ihr erwarten. Vergessen Sie nicht, dass die Person möglicherweise sehr
beschäftigt ist und deshalb laufen lange Briefe, die nicht auf den Punkt kommen Gefahr, eine
Absage zu erhalten. Hier eine Vorlage eines Briefs an einen Politiker:
•

Wem: Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Namen der Kontaktperson und auch ihren
Titel haben (z.B. Professor, Doktor, Fräulein, Frau, Herr) sowie die vollständige Adresse.

•

Von wem: Geben Sie Ihren Namen und den Namen Ihrer Organisation deutlich an. Falls Ihre
Organisation nicht über bedrucktes Briefpapier verfügt, gehen Sie sicher, dass Sie die
Kontaktangaben nicht vergessen.

•

Um was geht es: Definieren Sie klar das Thema, um das es sich handelt.

•

Was ist Ihr Anliegen: Erklären Sie, warum das Thema Sie betrifft und was Sie darüber wissen.
Dazu gehören auch persönliche Gründe, die jedoch kurz gehalten werden sollten und Ihre
Position bekräftigen müssen.

•

Was wollen Sie erreichen und warum: Sagen Sie welche Maßnahmen Sie sich vorstellen und
warum Sie diese für nötig halten.

•

Begrüßen Sie die Möglichkeit, Ihren
Informationen zu erbringen.

Ansprechpartner

zu

treffen

und weitere

2.6. Politiker treffen
Einen Politiker oder einen anderen Entscheidungsträger zu treffen ist eine wunderbare Möglichkeit,
Ihren Fall darzulegen. Es ist deshalb äußerst wichtig, diese Termine vorzubereiten. Hier finden Sie
ein paar Tipps, wie man sich am besten auf solch einem Treffen gibt:
•

Geben Sie klar den Grund Ihrer Anwesenheit an – welches Ziel Sie verfolgen.

•

Seien Sie pünktlich und werden Sie nicht ungeduldig, wenn man Sie warten lässt.

•

Wenn mehrere Personen an diesem Treffen teilnehmen, entscheiden Sie im Voraus, über was
jeder einzelne sprechen wird und wer anfängt, indem er sich bei der Person für das Treffen
bedankt, den Grund dafür nennt und alle Anwesenden sowie die Organisation vorstellt.

•

Seien Sie kurz und klar.

•

Schlagen Sie Lösungen zu Problemen vor.

•

Wenn man Ihnen eine Frage stellt und Sie sich der Antwort nicht sicher sind, sagen Sie, Sie
würden später schriftlich darauf antworten.

•

Händigen Sie am Ende der Versammlung eine Zusammenfassung oder ein Faktenblatt von
nicht mehr als 2 Seiten mit Ihren Kontaktangaben aus.

•

Schicken Sie einen Nachfassbrief, in dem Sie sich bedanken und eventuell nähere
Informationen liefern, falls Sie das abgemacht hatten.

Auch wenn Ihnen solche Treffen schwierig vorkommen, entmutigend sind und Sie manchmal das
Gefühl haben, nicht viel zu erreichen, geben Sie nicht auf. Vergessen Sie nicht, dass Sie viel
Fachwissen haben, das Politkern bei ihren Entscheidungen helfen könnte und zu angemessenen
Maßnahmen führt.

56

Partner für bessere Politik

3. Praktische Informationen für Ausbilder
Dieser Teil enthält praktische Informationen für Menschen, die an Schulungen über MainstreamingPolitik beteiligt sind und Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen betreffen (auch „Nutzer
psychischer Gesundheitsversorgung“ genannt).
Menschen, die an politischen Maßnahmen, von denen sie betroffen sind, mitarbeiten wollen,
müssen wissen, wo man diesbezüglich Informationen erhält und wie man diese benutzt. Sie
müssen außerdem Vertretungs- und Vorstellungsfähigkeiten besitzen, damit sie sich in der Lage
fühlen, Politikern und anderen Entscheidungsträgern ihr Anliegen nahe zu legen. Dieser Teil
enthält Ratschläge zur Organisation von Schulungen, die es Teilnehmern ermöglichen, die oben
beschriebene Vorgehensweise in die Tat umzusetzen. (Aktionen um das Bewusstsein über
psychische Gesundheit zu fördern). Er beinhaltet folgende Informationen:
•
•
•

Vorbereitung und Ablauf einer Schulung;
Ideen zur Herstellung einer ungezwungenen Atmosphäre, damit die Teilnehmer sich in der
Lage fühlen, miteinander zu diskutieren;
Ein paar Arbeits- und Auswertungsbeispiele von Aktivitäten, um das Wissen und die
Fähigkeiten des Ausbilders und der Teilnehmer zu verbessern.

3.1. Schulungen vorbereiten und abhalten
Menschen die selbst schon psychische Gesundheitsdienste in Anspruch genommen haben, sind
am besten geeignet, um Schulungen abzuhalten. Dieser Teil hilft dem Trainer beim Aufbau eines
geeigneten Seminars, um die Teilnehmer zu schulen.
Es gibt viele Möglichkeiten ein solches Programm abzuhalten. Doch es gibt ein paar Dinge, die
dazu beitragen, die Schulung interessant und angenehm für den Trainer und die Teilnehmer zu
gestalten. Zum Beispiel:
i. Ziel: Der Zweck der Schulung muss klar sein
Gehen Sie sicher, dass Sie sich im Klaren über das verfolgte Ziel sind:
• Was wollen Sie den Teilnehmern beibringen?
• Was sollen die Teilnehmer nach der Schulung können?
• Zum Beispiel: Ziel Ihres ersten Seminars ist es, die Teilnehmer mit der Gesetzgebung in Ihrem
Land vertraut zu machen, sie über ihre Rechte zu informieren und ihre Präsentationsfähigkeiten
zu verbessern, damit sie sich bei zukünftigen Verabredungen mit Politikern wohler fühlen.
ii. Methode: Sie müssen wissen, wie Sie Informationen vermitteln und die Fähigkeiten der
Teilnehmer verbessern wollen
Denken Sie über die Trainingsmethode für jedes Thema nach, das Sie an einem Tag behandeln.
Menschen über die Gesetzgebung zu informieren ist zum Beispiel ganz anders als ihnen etwas
über eine bessere Präsentation beizubringen.
•

Handouts: Wenn Sie nur informieren wollen, können Sie Handouts oder Kopien des
besprochenen Textes verteilen. Wenn Sie das Thema während des Seminars besprechen
wollen, sollte das Informationsmaterial nicht zu lang sein und die Teilnehmer sollten die
Gelegenheit haben, es durchzulesen. Erklären Sie in Ihren Worten, was darin steht und warum
es wichtig ist. Es kann zum Beispiel wichtig sein, einen Rechtsbereich zu kennen, ehe man
einen Politiker trifft.

•

Exercises: Manchmal hilft eine einfache Übung den Teilnehmern, den Text besser zu
verstehen. Siehe zum Beispiel Abschnitt 3.4 der Agenda 22. Um sich praktische Fähigkeiten
anzueignen, ist es am besten, eine Aufgabe aufzugeben und die Teilnehmer dazu aufzufordern,
diese vor der Gruppe durchzuführen. Ein Beispiel einer Präsentationsaufgabe finden Sie in
Abschnitt 3.6.
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iii. Teilnehmer auswählen
Bei der Auswahl der Teilnehmer müssen Sie die Ziele des Trainings berücksichtigen, damit es sich
bei den Teilnehmern auch um die Zielgruppe handelt, die durch dieses Training am meisten lernt.
Diese Schulungen richten sich an Menschen, die psychische Gesundheitsdienste in Anspruch
nehmen, doch es kann sinnvoll sein, andere Kriterien zu berücksichtigen. Passen Sie auf, dass Sie
eine klare Linie bei den Einladungen verfolgen. Die Teilnehmer sollten zum Beispiel keine Angst
davor haben, vor einem Publikum zu sprechen, eine gewisse Erfahrung in der Vertretung anderer
oder von sich selbst haben oder Mitglied einer Nutzerorganisation sein. Es ist auch nützlich, sich
Gedanken darüber zu machen, wie man eine etwa gleiche Anzahl an Frauen und Männern erreicht
und ob man Teilnehmer aus einer oder mehreren Regionen anspricht.

iv. Vorbereitung des Trainingsprogramms
Verschiedene Menschen interessieren sich für verschiedene Themen und bevorzugen
verschiedene Trainingsmethoden. Es ist deshalb wichtig, dass das Trainingsprogramm
unterschiedliche Themen deckt und verschiedene Aktivitäten beinhaltet:
• Sie können bei Seminaren zu theoretischem Wissen und Gesetzen andere Punkte mit
einbringen, die praktischer ausgerichtet sind.
• Gestalten Sie die Seminare nicht zu lang, denn ein Workshop ist anstrengend. Die Menschen
brauchen auch Zeit, um einander kennen zu lernen und zu sympathisieren. Sie können die
Schulung auf zwei Tage verteilen, mit jeweils zwei Sitzungen täglich von einer Dauer von zwei
Stunden. Sie sollten eine Pause pro Sitzung einplanen.
• Das Programm sollte aus verschiedenen Trainingsmethoden bestehen: Wenn Sie einen ganzen
Nachmittag nur theoretischen Stoff durchgehen, dösen die Leute ein.
• Die Sitzung nach dem Mittagessen ist eine besondere Herausforderung, da viele Menschen zu
dieser Zeit Konzentrationsschwierigkeiten haben. Das ist deshalb eine gute Sitzung, um die
Teilnehmer zum Mitmachen aufzufordern oder kurze Übungen durchzuführen.

v. Organisation: praktische Tipps
•

•

•

•

Ort und Erfrischungen: Sie benötigen einen passenden Veranstaltungsort für Ihr Seminar. Sie
sollten darauf achten, dass der Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar ist. (Sie müssen
den Teilnehmern eine klare Anfahrtsbeschreibung geben). Achten Sie darauf, dass die
Teilnehmer Erfrischungen vorfinden und zwar nicht nur zum Mittagessen, sondern auch
während der Kaffeepausen. Vielleicht wollen Sie auch ein Abendessen organisieren. Dauert
das Seminar länger als einen Tag, müssen Sie sich auch um die Unterbringung kümmern,
wenn die Teilnehmer nicht aus der Gegend sind.
Ausstattung: Sie müssen das Trainings- und Präsentationsmaterial vorbereiten. Sie müssen
über genügend Handouts verfügen. Denken Sie auch an Präsentationsmaterial wie Flipcharts,
Stifte, Projektoren oder Beamer. Vergewissern Sie sich bei elektronischem Material vor Beginn
des Seminars, ob es auch funktioniert.
Unterstützung: Ein Training vorzubereiten und abzuhalten ist zwar sehr zufrieden stellend, es
kann aber auch viel Arbeit und Stress mit sich bringen. Es ist gut, wenn jemand Sie bei dieser
Arbeit unterstützt. Falls Sie Mitglieder einer Organisation kennen, die Erfahrung in diesem
Bereich haben, können diese Ihnen vielleicht helfen. Sie können auch Freunde um Hilfe bitten.
Manche Menschen organisieren alles mit einem Co-Trainer, andere benötigen nur während der
Pausen Hilfe. Das hängt ganz von Ihnen ab, doch vergewissern Sie sich, dass Sie die Hilfe
haben, die Sie brauchen.
Budget: Sie müssen sich ausrechnen, wie viel Geld Sie für die Schulung benötigen, einen
Haushalt ausarbeiten und sich daran halten.

vi. Abhalten des Trainings
Versuchen Sie, alle Teilnehmer rechtzeitig im Raum zu versammeln, damit Sie sofort anfangen
können. Es ist sowohl für Sie als auch für die Teilnehmer wichtig, dass Sie ein sicheres Umfeld
schaffen, in dem die Menschen sich vertrauen können und sich wohl fühlen, um problemlos ihre
Meinung zu äußern.
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Egal ob die Teilnehmer sich bereits kennen oder nicht, ist es immer ratsam mit einem „Eisbrecher“
zu beginnen. Das sind Übungen, bei denen die Teilnehmer sich kennen lernen. Ein paar Beispiele
von „Eisbrechern“ finden Sie unter Punkt 3.2.
Befolgen Sie das Trainingsprogramm und benützen Sie die Methoden, die Sie vorbereitet haben.
Versuchen Sie sich an den geplanten Ablauf zu halten. Wenn Sie das Gefühl haben, es wäre
nützlich etwas anderes auszuprobieren, dann erklären Sie den Teilnehmern warum.

vii. Gruppeninteraktion
Versuchen Sie auf die Bedürfnisse der Gruppe einzugehen. Je besser Sie vorbereitet sind, desto
einfacher ist es, flexibel zu sein. Beziehen Sie die Gruppe mit ein. Ein Teil Ihres Programms kann
auf dem Input der Teilnehmer beruhen. Vergessen Sie nicht, die Teilnehmer nach Ihrem
Fachwissen zu befragen. Sie und die Teilnehmer könnten etwas hinzu lernen. Lassen Sie sie aber
nicht ausufern. Es ist Ihre Schulung und Sie müssen sich an Ihre Ziele halten!
Erklären Sie den Teilnehmern, wie sie sich zu verhalten haben. Nennen Sie ein paar Regeln: sich
gegenseitig zuhören, die anderen nicht unterbrechen, respektvoll miteinander umgehen, auch
wenn man anderer Meinung ist. Sie können die Teilnehmer nach und nach auf diese Regeln
aufmerksam machen oder Sie von Anfang an nennen.

viii. Feedback zu praktischen Übungen
Die Teilnehmer können es hilfreich finden, sich gegenseitig ein Feedback über die Durchführung
einer Übung zu geben, wie z.B. eine Präsentation vor der Gruppe. Es ist wichtig ein paar Regeln
aufzustellen, wie die Teilnehmer sich gegenseitig ein Feedback geben sollen. Beispielsweise
könnte er zwei Pluspunkte und zwei verbesserungsfähige Punkte aufzählen. Falls Sie keine Regeln
aufstellen wollen, müssen Sie gut aufpassen, dass das Feedback nicht zu negativ oder persönlich
ausfällt. Eine andere Feedback-Möglichkeit bei praktischen Übungen ist, ein paar Teilnehmer
aufzufordern die anderen bei der Übermittlung von Informationen zu beobachten und der Gruppe
das dann zu schildern. Sie können ein paar Teilnehmer beauftragen, nicht-verbale Aktionen oder
das Timing zu beobachten.
Es ist auch wichtig, dass das Feedback in einem vertrauten Umfeld stattfindet, das den
Teilnehmern Respekt zollt. Achten Sie genau auf den Vorgang und vergessen Sie nicht, dass
derjenige, der ein Feedback erhält, das als nützlich empfinden soll, da es gute Seiten bestätigt und
verbesserungsfähige Bereiche hervorhebt.

3.2. Eisbrecher einsetzen
Ein Eisbrecher ist eine Art „Gesellschaftsspiel“ das zu Anfang des Seminars, Trainings oder
Workshops eingesetzt werden kann, damit die Teilnehmer sich gegenseitig kennen lernen und das
Eis gebrochen wird. Sie können auch eingesetzt werden, wenn der Trainer findet, die Gruppe
bräuchte etwas Entspannung.
Beispiele:
1. Geben Sie allen ein weißes Blatt und bitten Sie sie darum, folgendes darauf zu schreiben:
a) Name,
b) Herkunft,
c) Erwartungen an den Workshop.
Dann bitten Sie alle Teilnehmer, das Blatt zu einem kleinen Flugzeug zu falten und es in die
Luft zu schießen. Jeder nimmt das nächstgelegene Flugzeug. Eine Person liest vor, was auf
ihrem Flugzeug steht und stellt somit ein Mitglied der Gruppe vor. Diese Person liest dann das
Blatt vor, das sie aufgehoben hat und so weiter bis jeder sein Blatt vorgelesen hat. Danach
wissen die Teilnehmer ein bisschen mehr über die anderen.
2. Nehmen Sie einen Ball. Fordern Sie die Teilnehmer auf, einen Kreis zu bilden. Schießen Sie
einer Person den Ball, die ihren Namen sagen soll. Diese Person schießt einer anderen Person
den Ball, die auch ihren Namen sagt. Nach der ersten Runde schießen die Teilnehmer einer
Person den Ball und sagen gleichzeitig ihren Namen. Nach einer Weile kennen alle Teilnehmer
sich beim Namen.
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3. Fordern Sie die Teilnehmer auf, sitzend einen Kreis zu bilden. „Nehmen“ Sie einen imaginären
Hasen. Streicheln Sie ihn und geben Sie ihm einen Kuss irgendwo auf seinen imaginären
Körper (sagen Sie der Gruppe wohin und merken Sie es sich) und „geben“ Sie ihn an den
Nachbarn weiter. Er wird den Hasen auch streicheln und küssen und ihn dann an die nächste
Person im Kreis weitergeben. Sagen Sie der Gruppe, sie müsse sich merken, wo der Hase
geküsst wurde, denn er darf nicht zweimal an der gleichen Stelle geküsst werden. Alle küssen
den „Hasen“ bis „er“ zurück zu Ihnen kommt. Dann erklären Sie der Gruppe, das Spiel würde
wiederholt werden, nur dass jede Person dieses Mal ihren Nachbarn an der Stelle küssen
muss, wo sie den Hasen geküsst hatte… Das ist ein wirklich nettes Spiel, bei dem die
Teilnehmer etwas zu lachen haben! Sie können das Spiel allerdings nur durchführen, wenn Sie
sich sicher sind, dass alle Teilnehmer entspannt genug sind, um ihre Freude daran zu haben.
4. Teilen Sie die Gruppe in Untergruppen von etwa 3 Leuten auf. Fordern Sie sie auf, sich zu
erzählen was sie mögen (z.B. ihre Hobbys). Lassen Sie ihnen genügend Zeit (6-10 Minuten)
und vergewissern Sie sich, dass jeder die Möglichkeit hat etwas zu sagen. Bitten Sie die
Teilnehmer, sitzend einen Kreis zu bilden. Jede Person erzählt dem Rest der Gruppe etwas
über den oder die interessantesten Hobbys einer der Personen aus seiner Untergruppe. Darauf
hatten sie sich schon im Voraus geeinigt. Gehen Sie sicher, dass jeder über die Hobbys eines
anderen erzählt. Sie können die verschiedenen Hobbys auf einem Flipchart aufschreiben und
kategorisieren. Sie werden feststellen, dass die meisten Leute ähnliche Hobbys haben (Tanzen,
Fischen und Lesen). Dadurch fühlen die Menschen sich verbundener. Es können auch
Menschen darunter sein mit einem außergewöhnlichen Hobby wie Go, dem japanischen
Schach..
5. Spiele mit Musik sind entspannende Eisbrecher. Fordern Sie die Leute auf, sich entspannt
hinzusetzen. Sie sollen dann grundlegende Laute wie „uuuh“ oder „mmm“ in verschiedenen
Tonlagen von sich geben. Sie können z.B. eine Melodie summen, die alle kennen. Sie können
sogar einen eigenen Text schreiben, der die Situation der Gruppe beschreibt und diesen zu
einer Melodie singen.
Benutzen Sie nur Eisbrecher, mit denen Sie als Trainer und Organisator sich wohl fühlen und von
denen Sie meinen, er würde gut zu der Gruppe passen.

3.3. Über seine Rechte nachdenken
Folgende Übung kann den Teilnehmern dabei helfen, sich über ihre Rechte Gedanken zu machen.
Teilen Sie die Gruppe in ein paar kleine Gruppen ein und lassen Sie ihnen 15-30 Minuten Zeit, um
eine Liste der 10 Rechte zu erstellen, die sie haben oder gerne hätten. Jeder Satz beginnt mit „Ich
habe das Recht auf…“. Sie sollen die Rechte je nach Priorität aufzählen. Bei der darauf folgenden
Gruppenbesprechung sollen sie die 5 wichtigsten Rechte ihrer Untergruppe aufzählen. Eine andere
Übung zur Bewusstseinsförderung finden Sie auf Seite 66.

3.4. Agenda 22 und praktische Übungen zu den UN-Standardregeln
Agenda 22 wurde vom Schwedischen Behindertenforum erstellt und erklärt die UN-Standardregeln
zur Chancengleichheit für Menschen mit Behinderung im Detail, die 1993 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Folgende Übung soll die
Teilnehmer auf die UN-Standardregeln und ihre Anwendung aufmerksam machen. (Diese einfache
aber sehr nützliche Übung wurde von einem der psychiatrischen Fachleute dieses Projekts
vorgeschlagen).
Zeigen Sie den Teilnehmern das Agenda 22-Dokument und stellen Sie die UN-Standardregeln und
die Agenda 22 kurz vor. Erklären Sie, dass die Agenda 22 den Teilnehmern dienen kann, um zu
überprüfen an welche Regeln ihr Land sich hält - durch Gesetze und politische Strategien - und
welche Regeln nicht beachtet werden. Es kann auch Fälle geben, in denen Strategien und Gesetze
verabschiedet, aber noch nicht umgesetzt wurden.
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Fordern Sie die Gruppe auf, die Einleitung der Agenda 22 zu lesen und den Rest zu überfliegen.
Nehmen Sie dann das Kapitel „Fragen zu den UN-Standardregeln“.
Sie können die Gruppe in Untergruppen aufteilen und jeder Untergruppe eine UN-Standardregel
geben. Zum Beispiel Regel 7: Beschäftigung.
Jede Gruppe erhält die 3 gleichen Fragen, die zu der gegebenen UN-Standardregel beantwortet
werden müssen (Regel 7: Beschäftigung)
•

Welche Gesetze und politische Maßnahmen gibt es in Ihrem Land?

•

Was fehlt?

Was benötigen wir?
Bei „Beschäftigung“ zum Beispiel gibt es 8 Unterregeln: 7.2 bis 7.9. Die Teilnehmer sollten sich die
3 Fragen zu jeder Unterregel stellen. z.B. „7.2. Was unternehmen die Behörden, um die Integration
von Menschen in den offenen Arbeitsmarkt zu fördern?“

•

•

Was unternehmen lokale Behörden für Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen und
insbesondere für Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen – ist es gleich oder nicht?

•

Welche Aktivitäten fehlen auf lokaler Ebene, um die Integration in den offenen Arbeitsmarkt zu
fördern?

•

Welche Aktivitäten werden benötigt, um die Integration in den offenen Arbeitsmarkt zu fördern?

Diese Übung hilft Ihren Teilnehmern dabei, die Lage in ihrem Land zu beurteilen. Wenn Sie
mehrere Trainings organisieren, können Sie die Teilnehmer bitten, sich über eine der UNStandardregeln Gedanken zu machen und zu überprüfen, ob diese in ihrer Region oder Heimat
beachtet wird und eine Präsentation dazu für das nächste Mal vorzubereiten. Wenn die
Sensibilisierung auf der Tagesordnung des nächsten Treffens steht, können Sie Ihnen Regel 1 als
Thema aufgeben.

3.5. Wichtige Entscheidungsträger identifizieren
Um die politische Entwicklung zu beeinflussen, muss man wissen, welche Personen oder
Organisationen Entscheidungen über das behandelte Thema treffen. Die Teilnehmer müssen sich
deshalb im Klaren darüber sein, wie wichtig es ist, die Menschen oder Organisationen, die in der
Lage sind, die gewünschten Änderungen herbeizuführen, zu identifizieren. Bei einem regionalen
Krankenhaus zum Beispiel gilt es herauszufinden, ob das Gesundheitsministerium oder die
regionalen Behörden dafür verantwortlich sind. Falls Patienten nicht zufrieden mit ihrer Behandlung
in einem Krankenhaus sind, sollten sie mit ihrem Arzt darüber zu sprechen. Sollte das nichts
ändern, sollten sie sich beim Direktor des Krankenhauses beschweren.
Es darf auch nicht vergessen werden, dass Begriffe unterschiedliche Bedeutungen für
verschiedene Menschen haben können. Bevor Sie eine Diskussion über das Beeinflussen der
Politik bei Ihrem Training beginnen, sollten Sie den Teilnehmern genau erklären was Sie mit einem
bestimmten Ausdruck meinen. Mit „lokaler Regierung“ können die Strategen der UN die Regierung
eines Landes meinen, während in einer Stadt der Bürgermeister gemeint ist.
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3.6. Präsentationsübung
Sich präsentieren und etwas zu präsentieren ist oft nützlich, z.B. wenn Sie einer großen Gruppe
etwas vortragen. Dieses Können ist auch bei Terminen mit Politikern wichtig, wenn Sie zum
Beispiel den Bürgermeister treffen, um mit ihm über psychische Gesundheit zu sprechen. Die
Teilnehmer der Versammlung müssen in der Lage sein, ihre Besorgnis und die etwaigen Lösungen
klar und deutlich zu erklären.
Sie können den Teilnehmern aufgeben, über ein Thema wie Nutzerwerte nachzudenken und eine
5-minütige Präsentation für den Rest der Gruppe vorzubereiten. Geben Sie den Teilnehmern 10
Minuten, um sich vorzubereiten. Vergewissern Sie sich, dass niemand ein Problem damit hat, vor
der Gruppe zu sprechen.
Die Teilnehmer sollten nach jeder Präsentation ein Feedback zum Inhalt und zur Form der
Präsentation erhalten. Hiermit üben die Teilnehmer, Informationen in kurzer Zeit vorzutragen.
Diese Übung ist sehr nützlich als Vorbereitung auf Termine mit Politikern, denn solche Treffen
dauern meistens nicht sehr lange und da ist es von Vorteil, wenn man sich kurz und klar
ausdrücken kann. Außerdem erhalten sie das Feedback von Vertrauenspersonen in einem
sicheren Umfeld,
Sie können die Tipps zur Vorbereitung eines Treffens mit Politikern von Seite 56 als Handouts
verteilen oder diese nennen.

3.7. Auswertung
Sie sollten sich und die Teilnehmer am Ende eines Seminars fragen, was Sie gelernt haben und
wie Sie mit dem Ablauf zufrieden waren. Sie können entweder einen Fragebogen vorbereiten oder
das Gespräch am Ende darauf leiten. Vergewissern Sie sich, dass die Teilnehmer die gleichen
Regeln beachten wie beim Feedback: gute Punkte hervorheben und Verbesserungen vorschlagen.
Die Auswertung soll Ihnen ermöglichen, das Training das nächste Mal noch besser zu gestalten.
Teil 3 wurde für Trainer von Menschen mit geistiger Behinderung geschrieben und enthält weitere
praktische Informationen und Ideen zur Organisation von Trainingsseminaren.
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Teil 3. Ideen für Trainer die mit Menschen
mit geistiger Behinderung arbeiten
Einleitung
Es ist wichtig, dass Menschen mit geistiger Behinderung
in alle politischen Maßnahmen und Programme miteinbezogen werden.
Wir wollen sicherstellen dass Menschen mit geistiger Behinderung
nicht vergessen werden,
wenn neue politische Maßnahmen und Programme gemacht werden.
Wir nennen das „Mainstreaming“.
Um das zu erreichen, müssen Menschen mit geistiger Behinderung
geschult werden, um ihnen dabei zu helfen
• mit Entscheidungsträgern zu sprechen;
• und laut zu sagen, wenn sie mit etwas nicht einverstanden sind.
Dieser Teil enthält ein paar Ideen dazu
wie man Menschen mit geistiger Behinderung trainiert.
Er behandelt 5 Themen:
• Rechte und Bürgerschaft.
• Selbstbestimmung.
• Treffen für selbst bestimmte Menschen.
• Organisieren Leicht lesbare Informationen.
• Lobby-Arbeit und Informationen.
Wenn Sie Menschen mit geistiger Behinderung trainieren, sollten Sie
• ihnen dabei helfen, einzusehen wie gut sie sind;
• ihnen dabei helfen zu verstehen, dass sie dabei helfen können,
Dinge zu ändern, die ihnen nicht gefallen;
• ihnen dabei helfen, Selbstvertrauen zu gewinnen, wenn sie sprechen
(insbesondere mit Politikern);
• ihnen Material geben, das sie benutzen können;
• das Bewusstsein über Menschen mit geistiger Behinderung stärken.
Menschen die bereits in diesem Bereich trainiert wurden
entscheiden jetzt für sich selbst.
Sie haben Selbstbestimmungsgruppen gegründet.
Sie haben Termine mit Politikern um über Dinge zu sprechen,
die sie wichtig finden.
Sie ändern die Politik und Entscheidungen
die wichtig in ihrem täglichen Leben sind.

Wenn Sie wollen, können Sie das auch!
Ein Handbuch über Mainstreaming
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1. Rechte und Bürgerschaft
1.1. Was sind meine Rechte—Ich bin ein Bürger

Es ist sehr wichtig, dass die Teilnehmer sich bewusst werden dass
• sie an erster Stelle ein Mensch sind;
• und dass alle Menschen die gleichen Rechte haben.
Wir sagen „Rechte“ um zu beschreiben
wie Menschen behandelt werden sollen
und was sie tun dürfen.27
Es gibt viele Dokumente in denen steht, was Ihre Rechte sind.
Die Gesetze die von der Regierung geschrieben werden, enthalten Ihre Rechte.
Es gibt auch europäische und internationale Dokumente
die sagen was Ihre Rechte sind.
Die allgemeine Menschenrechtserklärung ist das berühmteste Dokument.
Es erklärt zum Beispiel dass jeder Mensch das Recht hat,
gleich behandelt zu werden.
Das heißt, dass Sie nicht anders behandelt werden dürfen wegen Ihrer
•

Rasse;

•

Religion;

•

Geschlecht (männlich oder weiblich);

•

politischen Ansichten;

•

Behinderung;

•

oder einem anderen Statut.

Es erklärt auch, dass Sie das Recht haben
in Ihrem Privatleben respektiert zu werden.
Das heißt zum Beispiel dass niemand außer Ihnen Ihre Post öffnen darf.
Das heißt dass niemand Ihre Telefongespräche mithören darf.

27

Diese Definition stammt aus dem Informationspaket „My voice My choice“ das Sie unter
http://www.inclusionireland.ie finden und bestellen können.
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Sie haben noch viele andere Rechte,
die immer respektiert werden müssen.
Das heißt auch dass andere Menschen auch viele Rechte haben
die Sie respektieren müssen.
Ein anderes Beispiel eines Dokuments über Menschenrechte ist die
Europäische Menschenrechtskonvention.
Diese Dokumente sind nicht einfach zu verstehen.
Deshalb versuchen Organisationen für Menschen mit geistiger Behinderung in
ganz Europa, diese Texte einfacher zu machen.
Es gibt leicht lesbare Fassungen von folgenden Texten:
• die allgemeine Menschenrechtserklärung;
• die Europäische Menschenrechtskonvention;
• die Standardregeln der Vereinten Nationen;
• die Europäische Verfassung.
Um diese Texte in einem leicht lesbaren Format zu erhalten oder
um mehr Informationen über Rechte zu erhalten, schreiben Sie an
self-advocacy@inclusion-europe.org
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Reihe einfacher Fragen.28
Sie können die Teilnehmer bitten, auf diese Fragen zu antworten.
Dann können Sie über ihre Antwort und den Grund dafür sprechen.
Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.
Es ist wichtig, dass sie sagen was sie denken.
Ziel des „Ja und Nein“ Fragebogens ist,
den Menschen klar zu machen dass, sie wichtig sind.
Ziel des „Richtig oder Falsch“ Fragebogens ist
den Menschen klar zu machen, dass sie Rechte haben.

Tipp für Trainer:
• Fragen Sie die Menschen am Anfang der Sitzung, welche Rechte sie meinen zu
haben.
• Sie können gemeinsam eine Liste von diesen Rechten anfertigen.
28

Dieses Dokument wurde anhand eines Quizz von Liza Kelly, Advocacy Officer von Inclusion
Ireland erstellt http://www.inclusionireland.ie
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Kreuzen Sie JA an wenn Sie einverstanden sind.
NEIN, wenn Sie nicht einverstanden sind.
JA

NEIN

Können Sie etwas tun auf das Sie stolz sind?
Haben Sie etwas getan, auf das Sie stolz sind?
Ist jeder gut bei dem was er tut?
Kann jeder etwas Neues hinzulernen?
Sollen andere Menschen für Sie entscheiden?
Sind alle Menschen anders?
Glauben Sie, dass jeder manchmal Hilfe braucht?
Ist es wichtig zuzuhören, was andere denken?

Sagen Sie RICHTIG oder FALSCH zu folgenden Aussagen
RICHTIG FALSCH
Alle Menschen haben die gleichen Grundrechte.
Betreuer oder Eltern dürfen Ihnen sagen
wann Sie ins Bett gehen sollen.
Wenn Sie in einem Heim leben,
dürfen Sie nicht an Wahlen teilnehmen.
Das Recht frei zu entscheiden ist ein Grundrecht.
Wenn Sie eine Behinderung haben,
können Sie nicht heiraten.
Menschen können Ihnen Ihre Rechte
abnehmen wann immer sie wollen.
Es ist wichtig zu wissen, welche Rechte Sie haben.
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1.2. Wie kämpfen Sie für Ihre Rechte?

Wenn jemand Ihre Rechte nicht respektiert,
dann sollten Sie sich über diese Person beschweren.
Wie beschwert man sich:29
1. Problem identifizieren
2. herausfinden, ob es eine Möglichkeit gibt, sich zu beschweren
(ein Klageverfahren)
3. erklären was passiert ist (wann, wo und wer daran beteiligt war)
4. erklären was geschehen soll
5. eine Kopie Ihres Briefs aufbewahren, wenn Sie einen Brief schreiben
6. fragen wann Sie eine Antwort bekommen und sich das Datum merken
7. nachfragen wenn das Antwortdatum vorüber ist
8. soviel Unterstützung wie nötig haben.

a. Bleiben Sie nicht alleine

Wenn Sie für Ihre Rechte kämpfen,
ist es gut, das mit anderen Menschen zu tun.
Zusammen sind wir stark!
Andere Menschen geben Ihnen Vertrauen.
Andere Menschen haben vielleicht gute Ideen.
Andere Menschen haben andere Fähigkeiten.
Wenn viele Menschen nach etwas fragen,
können sie nicht so leicht ignoriert werden!
Mit wem können Sie zusammen arbeiten?
Mit Menschen, die am selben Ort wohnen wie Sie.
Mit Menschen, die den Tag dort verbringen, wo Sie sind.
Mit Menschen aus Gruppen, zu denen Sie gehören.
Mit anderen Gruppen, die das Gleiche wollen als Sie.

29

Diese Liste stammt aus dem Informationspaket „My voice My choice“ das Sie unter
http://www.inclusionireland.ie finden und bestellen können.
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b. Die richtige Kontaktperson finden

Wenn Sie finden, dass Ihre Rechte nicht respektiert werden,
dann müssen Sie entscheiden wem Sie schreiben
oder mit wem Sie sprechen wollen.
Wer ist verantwortlich für die Dinge die Sie ändern wollen?
Wer hat die Macht, diese Dinge zu ändern?
Wer kann wichtige Menschen beeinflussen?
Wer kann Ihnen helfen?
Hier sind Beispiele von Menschen denen Sie schreiben
oder mit denen Sie sprechen können:
Die Menschen, die für den Ort verantwortlich sind, an dem Sie leben.
Die Menschen, die für Ihre Tagesstätte verantwortlich sind.
Gemeinderäte oder Regionalräte.
Abgeordnete des Parlaments.
Mitglieder des Europäischen Parlaments.
Wichtige Leute in Ihrer lokalen Gemeinschaft.
c.

Ihre Nachricht soll klar sein

Die Menschen, die Sie bitten etwas zu ändern
müssen wissen was Sie wollen.
Jeder der mit Ihnen arbeitet, muss dasselbe fragen.
Wenn Sie etwas fragen, vergessen Sie nicht:
Sie sind so wichtig wie die Menschen mit denen Sie sprechen.
Sie haben das Recht, Sachen zu fragen.
Sie haben das Recht darauf, dass man Ihnen zuhört.
Sie haben das Recht, respektvoll behandelt zu werden.
Wenn Sie nach Sachen fragen:
Seien Sie nett.
Respektieren Sie andere Menschen so, wie diese Sie respektieren sollten.
Seien Sie stark und entschlossen.
Vertrauen Sie sich und sprechen Sie laut.
d. Es kann sein, dass Sie nicht sofort bekommen was Sie wollen…

Stellen Sie sich darauf ein, es noch ein Mal zu versuchen.
Denken Sie darüber nach, wie Sie gefragt haben und was Sie gemacht haben…
Sie müssen vielleicht etwas ändern.
Geben Sie nicht auf!
Noch ein paar Tipps:
• Es ist lustig, die Teilnehmer zu bitten ihre Rechte als Pantomime zu zeigen. So
zeigt jeder, wie er seine Rechte ausdrücken kann!
• Die Verbindung zwischen Rechten und Selbstbestimmung wird dann einfach:
Wenn Sie Ihre Rechte ausdrücken
wenn Sie für sich selbst sprechen und andere bitten Sie zu respektieren,
dann leben Sie selbstbestimmt
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2. Selbstbestimmung
2.1. Was wir nicht wollen

Wer weiß am besten was Sie wollen oder brauchen?
Sie selbst!

Manchmal meinen Eltern oder Personal, das mit Menschen
mit geistiger Behinderung arbeitet, sie wüssten es besser.
Zum Beispiel:
Es hat Ihnen immer gefallen, mit einer Gruppe von alten Freunden
in Urlaub zu fahren.
Doch eines Tages wollen Sie mit neuen Freunden in Urlaub fahren.
Ihre Eltern oder das Personal aus Ihrer Tagesstätte wollen Sie
mit Ihren alten Freunden in Urlaub schicken.
Doch sie sollten diese Entscheidung nicht für Sie treffen.
Sie wissen selbst am besten, was Sie während der Ferien machen wollen.
Menschen mit geistiger Behinderung finden es oft schwierig
ihre Wünsche zu äußern.
Oder Menschen mit geistiger Behinderung finden,
dass ihre Wünsche nicht beachtet werden.
Diejenigen die die Wünsche der Person ignorieren meinen vielleicht
dass sie gute Gründe dafür haben.
Sie können zum Beispiel sagen:
„Er hat eine geistige Behinderung, er weiß nicht genau was er tut…“; oder
„Ich bin ihre Mutter, ich habe 20 Jahre mit ihr zusammen gelebt, ich weiß was gut
für sie ist…“ oder
„Wir leben zusammen in diesem Heim. Sie müssen dasselbe tun wie alle
anderen auch…“
Viele Menschen mit geistiger Behinderung haben das schon oft gehört.
Eltern oder Personal beachten ihre Wünsche und Gefühle nicht.
Doch manche sagen jetzt:
„Stopp! Es reicht! Ich weiß was ich will.“
Das nennen wir Selbstbestimmung.
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2.2. Was ist Selbstbestimmung?30

Selbstbestimmung besteht nicht aus Träumen oder unwirklichen Situationen.
Es fängt bei den kleinen Entscheidungen an, die jeder für sich treffen kann.
Sogar Menschen mit schweren Behinderungen können Sachen für sich
entscheiden, wenn man sie lässt!
Selbstbestimmung geht darum, zuerst ein Mensch zu sein!
Selbstbestimmung geht darum, für sich selbst sprechen.
Es geht darum, anderen Leuten zu sagen was Sie denken.
Es geht darum anderen Leuten zu sagen, was Sie brauchen
und wie Sie sich fühlen.
Selbstbestimmung heißt auch Fragen zu stellen.
Es heißt laut zu sprechen… auch wenn niemand Sie fragt was Sie denken!
Selbstbestimmung heißt, eine eigene Identität zu haben.
Selbstbestimmung geht ums Zuhören und ums gehört werden.
Selbstbestimmung heißt auch, Sachen für sich selbst zu machen.
Selbstbestimmung geht darum, selber zu entscheiden.
„Ich suche meine Kleider aus. Ich entscheide, was ich essen will.
Ich wähle die Menschen aus, die mich vertreten.“
Es geht darum, die Kontrolle über Ihr Leben zu haben.
Es geht darum anzufangen, unabhängig zu werden.
Es geht darum nach Hilfe zu fragen, wenn sie welche wollen
und nein zu sagen, wenn Sie keine wollen!!!
Selbstbestimmung heißt auch, seine Rechte kennen.
Es heißt für seine Rechte zu kämpfen.
Es heißt auch seine Pflichten zu kennen.
Es heißt Informationen mit anderen auszutauschen.
Selbstbestimmung heißt auch, stärker zu werden.
Es geht um Selbstvertrauen.
Es geht darum, dass andere Menschen Sie als Person ansehen.
Es geht darum, dass andere Menschen Ihr Selbstvertrauen stärken.
Selbstbestimmung geht um Teilnahme in der Familie, Gesellschaft und Politik.
Es geht darum, mitzumachen.
Selbstbestimmung geht darum, seine Fähigkeiten zu kennen.
Es geht darum, Vertrauen zu entwickeln.
Es geht darum, würdevoll behandelt zu werden.
Menschen die für sich sprechen, leben selbst bestimmt
30

Diese Definition stammt aus der Broschüre der europäischen Selbstbestimmungsplattform
EPSA, die Sie unter http://www.inclusion-europe.org finden und anfordern können.
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„Selbst bestimmt zu leben, half mir für mich selbst zu sprechen.Und
Entscheidungen zu treffen…“
Jean Menzies, Schottland
„Selbst zu bestimmen half mit unabhängig und verantwortlich zu werden.“
Sonia Carvalho, Portugal
„Selbst bestimmen heißt, alleine zu leben und meine eigenen
Entscheidungen zu treffen. Es bedeutet, das Schweigen zu brechen und
gehört zu werden.“
Andrew Forbes, Schottland
Schlüsselslogans zur Selbstbestimmung sind:
•

„Nichts über uns ohne uns.“

•

„Unser Leben, unsere Wahl“

•

„Wer hat die Kontrolle?“

Tipps für Trainer:
Um Teilnehmern beizubringen, wie man selbst bestimmt lebt:
• Bitten Sie sie, so oft wie möglich zu sprechen und der Gruppe ihre Meinung über
so viele Dinge und so oft wie möglich zu sagen.
• Vergessen Sie jedoch nicht, dass manche Teilnehmer vielleicht noch nie nach
ihrer Meinung gefragt wurden. Sie brauchen Zeit und Unterstützung, um zu sagen
was sie denken.

2.3. Selbstbestimmungsgruppen

Es ist sehr wichtig, nicht alleine zu bleiben, denn gemeinsam können Sie
• über Ihre Rechte und Bedürfnisse sprechen,
• sich ausdrücken und gehört werden,
• die Aufmerksamkeit der Menschen wecken.
Es ist wichtig Selbstbestimmungsgruppen zu gründen.
Sie und die anderen Mitglieder Ihrer Gruppe
• können über die guten und die schlechten Dinge in Ihrem Leben sprechen.
• können darüber sprechen ob unsere Gesellschaft Menschen
mit Behinderungen gut integriert.
• können darüber sprechen, wie man Dinge verbessern kann.
Zusammen sind wir stärker!
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2.4. Wie gründet man eine Selbstbestimmungsgruppe?

Wenn eine neue Gruppe beginnt, müssen die Mitglieder die Kontrolle haben.
Die Gruppe sollte nur den Mitgliedern gehören.
Hier sind ein paar Schritte, wie man eine Gruppe gründet.31
1. Gehen Sie sicher, dass alle verstehen was Selbstbestimmung ist.
Gehen Sie sicher, dass alle verstehen, warum Menschen sich in einer Gruppe
treffen wollen.
2. Entscheiden Sie, was getan werden muss, damit die Gruppe funktioniert.
(Treffpunkt, wie man dorthin kommt, Werbung, Tagesordnung usw.)
3. Schauen Sie wie andere Gruppen es machen und
lernen Sie daraus.
4. Regeln festlegen, wie die Gruppe zusammen arbeitet.
(Vorsitzender, Abstimmungen, Gebühr…)
5. „Teamgeist“ und eine gute Zusammenarbeit zwischen Mitgliedern entwickeln.
6. Die Ziele Ihrer Gruppe festlegen.
7. Entscheiden, wie Sie Ihre Ziele erreichen wollen.
8. Beziehungen zu der Gemeinschaft knüpfen.
9. Auswerten wie gut die Gruppe arbeitet und Änderungen vornehmen.

2.5. Die Bedeutung einer guten Unterstützung

Wie alle anderen auch, brauchen auch selbst bestimmt Lebende Unterstützung.
Ohne Hilfe kann es ihnen schwer verfallen
• an einer Versammlung teilzunehmen;
• die Anfahrt zu planen;
• die Dokumente zu lesen;
• und sich daran zu erinnern, was passiert ist.
Deshalb ist Unterstützung wichtig für ein selbst bestimmtes Leben.
Teil der Herausforderung der Selbstbestimmung ist,
eine gute Unterstützung zu finden und sicher zu gehen dass
die Assistenten und die selbst bestimmt Lebenden gut zusammen arbeiten.
Sie müssen sich gegenseitig vertrauen.
Sie müssen gut miteinander auskommen.
Die Assistenten müssen die Interessen, Fähigkeiten und Schwierigkeiten der
Person kennen, um so gut wie möglich zu helfen.
31

Diese Liste stammt aus einer Broschüre „Starting a self-advocacy group“ die Sie unter
http://www.inclusionireland.ie finden und bestellen können.
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Selbst bestimmt Lebende müssen das Recht haben,
den Assistenten selbst zu bestimmen.
Natürlich dürfen die Assistenten auch nein sagen
wenn sie das nicht tun wollen.
Selbst bestimmt Lebende und ihre Assistenten sollten sich einigen
und das aufschreiben.
Gute Unterstützung beruht auf guter Kommunikation.
Selbst bestimmt Lebende und Assistenten sollten immer sagen was sie denken
damit sie eine gute Beziehung zueinander haben.
Der Assistent soll dafür sorgen, dass der selbst bestimmt Lebende
so unabhängig wie möglich ist.
Er soll ihnen dabei helfen, Selbstvertrauen zu gewinnen.
Selbst bestimmt Lebende sollen auch die Grenzen des Assistenten respektieren
und verstehen, dass er Zeit braucht, um sich auszuruhen.
Sie sollen nicht meinen, dass der Assistent für alles verantwortlich ist.

Tipps für Trainer:
Um die Beziehung zwischen selbst bestimmt Lebenden und ihren Assistenten zu
verbessern:
• Bereiten Sie ein paar Spiele zur Kommunikation zwischen selbst bestimmt
Lebenden und ihrem Assistenten vor.
Die Spiele sollen zeigen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen etwas
was jemand sagen will, dem was er sagt und dem was die andere Person
vielleicht hört.
Assistenten, die das zum ersten Mal machen, wollen vielleicht mit anderen
zusammen arbeiten, die mehr Erfahrung darin haben.
• Gleichzeitig halten die selbst bestimmt Lebenden eine eigene Versammlung ab.
Das soll ihnen zeigen, dass sie auch ohne ihren Assistenten arbeiten können.
• Geben Sie den selbst bestimmt Lebenden die Möglichkeit, den Assistenten zu
sagen was hilfreich ist und was weniger hilfreich ist als Unterstützung.

Ein Handbuch über Mainstreaming

73

3. Versammlungen
3.1. Wie macht man das Beste aus Versammlungen?

Wenn Sie oder Ihre Selbstbestimmungsgruppe Dinge ändern wollen,
dann müssen Sie ein paar Versammlungen besuchen
•

um Informationen zu erhalten;

•

oder Ihre Meinung zu sagen.

Hier sind ein paar Ratschläge,
um das Beste aus den Versammlungen mit nach Hause zu nehmen.32
Die richtigen Versammlungen auswählen
•

Je nach Ihren Bedürfnissen und Interessen.

Bereiten Sie sich vor
•
•
•

lesen Sie die Dokumente, wenn Sie welche erhalten;
sprechen Sie mit Ihrem Assistenten darüber;
denken Sie über das Thema und über Fragen nach die Sie haben.

Während der Versammlung
•
•
•
•
•
•

wenn Sie etwas nicht verstehen, sollten Sie den Sprecher bitten,
zu erklären was er gemeint hat;
sprechen Sie nicht während eines Vortrags;
unterbrechen Sie andere Leute nicht, wenn sie reden;
sprechen Sie nur über das Thema, das auf der Tagesordnung steht;
versuchen Sie, langsam und deutlich zu sprechen;
sie können sich beschweren, wenn andere Menschen sich nicht an diese
Regeln halten.

3.2. Zugang zu Seminaren

Leider sind nicht alle Seminare zugänglich
für Menschen mit geistiger Behinderung.
Das darf nicht mehr vorkommen.
Seminare über Menschen mit geistiger Behinderung
sollten ihnen zugänglich sein.
Es gibt ein paar Dinge, die Organisatoren tun können
damit ihre Seminare zugänglich sind.33
32

Diese Liste stammt aus der Broschüre „Regeln für Versammlungen“ die Sie unter
http://www.inclusion-europe.org finden und anfordern können.
33
Die folgenden Ratschläge sind einer Broschüre namens „Ratschläge für Organisatoren“
entnommen die Sie unter http://www.inclusion-europe.org finden und bestellen können.
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Sie können eine Vorbereitungsversammlung
für Menschen mit geistiger Behinderung organisieren.
Das hilft diesen Menschen zu verstehen, um was es bei dem Seminar geht.
Während des Seminars ist es oft nicht möglich, alle Sitzungen zugänglich zu
machen für Menschen mit geistiger Behinderung.
Doch es sollte immer ein paar zugängliche Sitzungen geben.
Diese Sitzungen können auf dem Programm hervorgehoben werden.
Durch kleine regelmäßige Pausen oder Arbeitsgruppen
verstehen Menschen mit geistiger Behinderung leichter um was es geht.
Programme, Einladungen und Dokumente sollten alle
in ein leicht lesbares Format übersetzt werden.
Und die Vorträge der Sprecher sollen natürlich leicht verständlich sein.
Das heißt nicht zu lang, mit Bildern unterlegt, mit vielen Beispielen usw.

3.3. Eine Versammlung organisieren

Wenn Sie oder Ihre Selbstbestimmungsgruppe Dinge ändern wollen, dann
müssen Sie vielleicht selbst eine Versammlung organisieren.
Hier sind ein paar Tipps, wie man eine gute Versammlung organisiert.
Wie bringt man Menschen dazu, zu der Versammlung zu kommen?
•
•

•

Wählen Sie einen passenden Ort und eine passende Zeit aus.
Sagen Sie den Leuten:
∗ um was es bei der Versammlung geht;
∗ wo und wann sie stattfindet;
∗ wieso Sie sie gerne dabei hätten;
∗ wieso es für sie wichtig zu kommen.
Gehen Sie sicher, dass es Erfrischungen vor Ort gibt.

Der Veranstaltungsort sollte
•
•
•
•
•

leicht zu erreichen und leicht zugänglich sein;
bequem sein;
eine angemessene Größe haben;
über die Ausrüstung verfügen, die Sie brauchen;
bezahlbar sein.
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Eine Versammlung abhalten
•
•
•
•

•

bestimmen Sie einen „Aufschreiber“ (jemand der das Protokoll schreibt);
bestimmen Sie einen Vorsitzenden;
bereiten Sie eine Tagesordnung vor;
gehen Sie sicher, dass der Vorsitzende vorbereitet ist
(die Tagesordnung gesehen hat, damit einverstanden ist
und weiß welche Themen besprochen werden können);
die nötigen Informationen bereit haben.

Der Vorsitzende sollte
•
•
•
•
•

Sie vorstellen und die anderen bitten, sich vorzustellen;
die Regeln erklären, die bei der Versammlung gelten;
sich vergewissern, dass jeder an der Diskussion teilnehmen kann;
Pausen machen wenn nötig;
die Diskussionen unter Kontrolle behalten (zum Beispiel sicher gehen,
dass die Diskussion zum behandelten Thema passt).

Gehen Sie am Ende der Versammlung sicher dass die Teilnehmer wissen
•
•
•
•

welche Entscheidungen getroffen wurden;
was von ihnen erwartet wird;
was sie zu tun haben;
was als Nächstes passiert.

Vergewissern Sie sich nach der Versammlung dass
•
•
•

jemand aufschreibt, was während der Versammlung gesagt wurde;
alle Teilnehmer diese Notizen erhalten;
die Notizen so schnell wie möglich nach der Versammlung verschickt werden.

4. Zugang zu Informationen: die leicht lesbare Sprache
Jeder hat das Recht zu wissen, was passiert.
Jeder hat ein Recht darauf, informiert zu werden.
Wichtige Informationen sollten immer zugänglich sein
für Menschen mit geistiger Behinderung.
Wenn Texte nicht in einem leicht lesbaren Format sind,
verstehen manche Menschen nicht alles.
Dann fühlen sie sich ausgeschlossen, außen vor, alleine.
Das ist Diskriminierung!
Wir müssen für mehr leicht lesbare Informationen kämpfen.
Inclusion Europe hat das europäische Logo für leicht lesbare Texte entworfen.
Das ist nützlich, denn jedes Mal wenn Sie dieses Logo bei einem Text sehen,
dann wissen Sie, dass er leicht lesbar ist.
Sie können dieses Logo kostenlos herunterladen unter:
http://www.inclusion-europe.org/etr
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4.1. Fünf Schritte um einen leicht lesbaren Text zu schreiben
a. Bestimmen Sie Ihr Ziel

Zwei Fragen helfen Ihnen dabei:
• Welche Nachricht wollen Sie übermitteln?
• Weshalb ist sie wichtig für Menschen mit geistiger Behinderung?
Die Antwort auf diese Fragen hilft Ihnen dabei, Ihre Zielgruppe, deren
Bedürfnisse und Fähigkeiten zu definieren.
b. Bestimmen Sie Ihre Nachricht

Analysieren Sie den Inhalt der Information, um die Nachricht zu definieren:
• Was ist wichtig?
• Was sind überflüssige Details?
Behalten Sie nur die Informationen, die für ein gutes Verständnis des Textes nötig
sind.
c. Das Dokument schreiben

Schreiben Sie die leicht lesbaren Informationen nach folgenden Empfehlungen:
• Benutzen Sie eine leicht verständliche Sprachen.
• Vermeiden Sie schwierige Wörter oder abstrakte Konzepte.
Wenn Sie schwierige Wörter benutzen, erklären Sie diese.
• Erklären Sie anhand von konkreten Beispielen.
• Stellen Sie eine Idee pro Satz vor.
• Wenden Sie sich direkt an die Leser.
• Wenden Sie sich an Erwachsene!
• Machen Sie kurze Sätze (etwa 10 Wörter pro Satz).
d. Bereiten Sie das Layout vor

Packen Sie nicht zu viele Informationen auf eine Seite.
• Benutzen Sie große und leserliche Schrifttypen (Arial 14).
• Drucken Sie Ihren Text auf einem hellen Hintergrund.
• Versuchen Sie einen Satz pro Linie zu schreiben.
• Benutzen Sie Bilder und Zeichnungen.
• Entlasten Sie die Seiten (etwa150 Wörter auf einer A4-Seite).
• Vermeiden Sie Kursivschrift oder Großbuchstaben.
• Trennen Sie die Wörter nicht am Ende der Linie.
e. Werten Sie Ihr Dokument aus

Ehe Sie leicht lesbare Informationen veröffentlichen,
testen Sie sie bei ein paar Menschen Ihrer Zielgruppe.
Vielleicht schlagen sie Ihnen Änderungen vor,
um die Informationen zugänglicher zu machen.
Sie können auch die Richtlinien für leicht lesbare Texte herunterladen:
http://www.inclusion-europe.org/documents/99.pdf
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.

Es kann vorkommen, dass Sie einen Brief
von einem Politiker oder einer anderen wichtigen Person bekommen
den Sie nicht verstehen.
Das darf nicht vorkommen.
Sie sollten Ihnen so schreiben, dass Sie es einfach verstehen.
Auf der nächsten Seite ist ein Beispiel eines Briefes,
den Sie zurück schicken können wenn jemand Ihnen einen wichtigen Brief
schreibt den Sie nicht verstehen können.

Herr Müller
Bundeskanzler
Musterstraße 13
1040 Berlin
DEUTSCHLAND
Berlin, den 13. September 2005
O/ Ref:

IE/05-188

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Müller,
Vielen Dank für Ihren Brief vom 28. August 2005.
Wir haben ihn gelesen.
Leider konnten wir ihn nicht verstehen
Könnten Sie ihn bitte noch einmal in einem leicht lesbaren Format schicken?
Wir schicken Ihnen anbei ein paar Richtlinien dazu, wie man Briefe für Menschen mit geistiger
Behinderung schreibt.

Mit freundlichen Grüßen,

Ulla Topi
Vorsitzende der europäischen
Selbstbestimmungsbewegung
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5. Wie man die Politik beeinflusst
5.1. Lobby-Arbeit
Was ist Lobby-Arbeit?

Wenn Sie etwas wollen, dann müssen Sie etwas dafür tun!
Manchmal wollen Sie Dinge ändern.
Manchmal haben Sie neue Ideen dazu, wie die Dinge sein sollten.
Um diese Ideen zu verwirklichen,
müssen Sie Kontakt zu Menschen aufnehmen,
die diese Dinge ändern können.
Sie müssen sie davon überzeugen,
dass sie Ihre Idee unterstützen.
Das nennt man Lobby-Arbeit.
Lobby-Arbeit bedeutet, dass Sie wichtigen Leuten schreiben müssen.
Lobby-Arbeit bedeutet, dass Sie mit ihnen sprechen müssen.
Lobby-Arbeit bedeutet, dass Sie sie davon überzeugen müssen,
dass Sie Recht haben.
Lobby-Arbeit bedeutet auch, dass Sie sich an die Medien wenden können!

Politiker haben viele wichtige Aufgabenbereiche.
Sie müssen sich um viele Dinge und viele Menschen kümmern.
Politiker wissen viel über verschiedene Themen.
Doch sie wissen nicht alles.
Deshalb wollen Menschen sich mit ihnen treffen,
um ihnen Informationen über ihre Gruppe zu geben.
Wenn Sie keine wichtigen Menschen Ihrer Regierung treffen,
dann vergessen diese vielleicht,
dass es Menschen mit geistiger Behinderung gibt…
Zum Beispiel wissen nicht viele Politiker
etwas über das Leben von Menschen mit geistiger Behinderung.
Wir müssen sie darüber informieren.
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Jede Regierung ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt.
Diese heißen normalerweise Ministerien.
Sie müssen herausfinden, wer zuständig ist
für Menschen mit geistiger Behinderung.
Schreiben Sie oder sprechen Sie mit dieser Person über ihr Leben
und darüber was Sie geändert haben wollen.
Darum geht es bei der Lobby-Arbeit.
Ein paar Tipps:
• Sie können die Teilnehmer bitten, einen Brief an eine „wichtige Person“ zu
schreiben.
• Sie können ein Rollenspiel machen, in dem sie eine wichtige Person treffen.
• Sie können Ihr Parlament besichtigen und sogar ein paar Abgeordnete treffen.

5.2. An Politiker schreiben

Lobby-Arbeit kann verschiedene Dinge beinhalten.
Zum Beispiel, eine Konferenz abhalten oder Briefe schreiben.
Wenn Sie einen Brief schreiben, passen Sie auf dass er deutlich
und nicht zu lang ist.
Er soll auf den Punkt kommen.
In Ihrem Brief sollten Sie folgende Punkte erwähnen:
•

Wem: Vergewissern Sie sich, dass Sie den richtigen Namen der
Kontaktperson und auch ihren Titel haben (z.B. Professor, Doktor, Fräulein,
Frau, Herr) sowie die vollständige Adresse.

•

Von wem: Sagen Sie, wer Sie sind und geben Sie den Namen Ihrer
Organisation an. Vergessen Sie die Kontaktangaben nicht.

•

Um was es geht: Erklären Sie Ihr Problem.

•

Warum es Sie betrifft: Erklären Sie warum das ein Problem für Sie ist und
was Sie darüber wissen.

•

Was wollen Sie erreichen und warum:
Erklären was unternommen werden sollte und warum das nötig ist.

•

Schreiben Sie, dass Sie diese Person gerne treffen würden
und dass Sie weitere Informationen haben wenn das erwünscht ist.
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5.3. Politiker treffen

Politiker zu treffen kann ein guter Weg sein
sie zu überzeugen und zu bekommen was Sie wollen.
Wenn Sie die Möglichkeit haben sie zu treffen,
dann sollten sie die Möglichkeit nutzen.
Hier sind ein paar Tipps, wie man so einen Termin am besten meistert:
•

Sie müssen wissen:
∗ warum sie bei dem Termin sind;
∗ was Sie erreichen wollen.

•

Seien Sie pünktlich, aber werden Sie nicht ungeduldig wenn Sie
warten müssen.

•

Sie können ein paar Freunde mitnehmen.
Dann müssen Sie abmachen, wer was sagt.

•

Sie sollten sich zuerst bei der Person für den Termin bedanken.
Dann sollten Sie den Grund für das Treffen erklären
und alle Anwesenden und Ihre Organisation vorstellen.

•

Seien Sie klar und deutlich.

•

Schlagen Sie Lösungen zu Problemen vor.

•

Wenn man Sie etwas fragt, kann es vorkommen, dass Sie sich der Antwort
nicht sicher sind.
Sagen Sie, Sie würden später schriftlich darauf antworten.

•

Geben Sie der Person, die Sie getroffen haben am Ende eine
Zusammenfassung der Themen (nicht mehr als 2 Seiten)
mit Ihren persönlichen Angaben.

•

Schicken Sie danach einen Dankesbriefmit den Informationen,
die Sie nachschicken sollten.
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5.4. Medien

Politiker zu treffen ist eine gute Möglichkeit
sie zu überzeugen und zu bekommen was Sie wollen.
Doch manchmal ist es noch besser mit den Medien zu sprechen.
Medien, das sind das Fernsehen, Radio, Zeitungen und Zeitschriften.
In die Medien zu kommen ist wichtig weil:
•

Es Menschen mit geistiger Behinderung dabei hilft, auf sich aufmerksam zu
machen.

•

Es anderen Menschen hilft, Sachen über Menschen mit geistiger Behinderung
zu lernen.

•

Es hilft, das Benehmen der anderen Menschen zu ändern.

Wie kommt Ihre Geschichte in die Medien?34
Bevor Sie sich mit den Medien in Verbindung setzen:
•

Denken Sie darüber nach, wohin Ihre Geschichte am besten passt:
Fernsehen, Radio oder Zeitung.

•

Versuchen Sie eine Verbindung zu etwas herzustellen, worüber die Medien
viel sprechen oder bald viel sprechen werden.

•

Medien interessieren sich nicht für alte Nachrichten.

•

Wenn ein Journalist nein sagt, fragen Sie ihn warum.

•

Fragen Sie ihn, wer sich für Ihre Geschichte interessieren könnte.

Machen Sie eine Liste mit Menschen, zu denen Sie Kontakt aufnehmen wollen.
Merken Sie sich hilfsbereite Personen.
Bauen Sie eine gute Beziehung zur lokalen Presse auf.
Lernen Sie die lokale Presse kennen und
versuchen Sie heraus zu finden,
wer sich besonders für geistige Behinderungen interessiert.
Wenn Sie den ersten Medienkontakt haben,
können sie nach einer Geschichte mit einem Foto gefragt werden.
• schicken Sie Ihre Geschichte pünktlich
• schicken Sie ein gutes Foto
Wenn ein Journalist sich für die Geschichte interessiert,
will er vielleicht ein Interview mit Ihnen machen.
34

Diese Abschnitte sind eine Zusammenfassung des Informationspakets „Real Live Media” das
Sie unter folgender Adresse finden www.realivemedia.org
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Dieses Handbuch richtet sich an alle,
die an politischen Regelungen mitarbeiten wollen,
die sie betreffen.
Dieses Handbuch enthält Informationen zu wichtigen Themen.
Es gibt Tipps, wie man mit Politikern spricht und mit anderen
Menschen redet, die politische Entscheidungen treffen.
Dieses Handbuch kann von Trainern benutzt werden,
die mit Menschen mit geistiger Behinderung arbeiten
oder mit Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen.
Dieses Handbuch kann auch von Menschen mit
geistiger Behinderungund Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen benutzt werden.
Dieses Handbuch wurde als Teil des Projekts „Mainstreaming Mental
Disability Policies”1 ausgearbeitet. Ziel ist es, Menschen mit psychischen
Gesundheitsproblemen und/oder geistiger Behinderung mit Informationsmaterial zu versorgen, das auch bei Schulungen über Mainstreaming von
Behindertenpolitik eingesetzt werden kann. Das Handbuch soll auch Menschen helfen, die selbstbestimmt leben wollen sowie anderen Menschen
und Gruppen, die sich an der Ausarbeitung von Richtlinien beteiligen wollen, die dies betreffen. Das Handbuch enthält Informationen zu wichtigen
Themen, praktische Anregungen zur Kontaktaufnahme mit Politikern,
Tipps wie man verschiedene Punkte zur Sprache bringt und Angaben zu
weiteren Informationsquellen.
www.inclusion-europe.org/mainstreaming
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