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UN-Behindertenrechtskonvention zwischen gesellschaftlicher Vision und Alltag 

 
Workshop Nr.2: „Vielfalt an Wohnformen und Deinstitutionalisierung“ 

Referierende: Katrin Thuli und Juanita Keller 

Datum und Zeit: 10.9.2015, 11.45 Uhr 

 

„Wohnen wo und wie ich will“ 
 

Fragen zum Einstieg: 

 Wo wohnen die TeilnehmerInnen selbst? 

 Wohnen wir alleine, als Familie oder in einer WG? 

 Wo sind die Grenzen unseres Wohnens (Finanziell Grenzen, Krankheiten)? 

 

Gespräch mit Frau Juanita Keller 

Frau Keller stellte sich zunächst selbst vor: Ab dem neunten Lebensjahr wohnte sie im 

Kinderheim. 

Sie war immer bevormundet, so dass ihr immer jemand sagte, was sie zu tun habe. Sie machte 

eine Ausbildung auf einer Hauswirtschaftsschule und arbeitete nach dem Abschluss auch einige 

Zeit in diesem Bereich. 

Mit zwanzig bezog sie ihre erste eigene Wohnung, die sie aber durch selbstverschuldetes 

Verhalten wieder aufgeben musste und dann in Wohnheim umzog. Später wurde sie dann in 

einer WG aufgenommen. Nach Auflösung dieser WG (Frau Keller ist zu dieser Zeit bereits 

fünfzig) möchte sie endlich eine eigene Wohnung beziehen. 

Ihre Beiständin ist zunächst gegen diese Idee, doch sie finden einen Kompromiss im 

begleiteten Einzelwohnen von „Pro Infirmis“. So kann Frau Keller nun selbständig wohnen und 

scheint sehr glücklich mit dieser Lösung. 

Wenn Frau Keller auf ihre Zeit in der WG zurückschaut, sieht sie auch auf viele gute 

Lernerfahrungen zurück. Sie lernte dort mit Menschen umzugehen und konnte viele weitere 

positive Erfahrungen und Erlebnisse machen. 

Sie ist der Ansicht, dass ihre Fähigkeit auch „nein“ sagen zu können, ihr ermöglichte, dass sie 

nun alleine Leben kann. 

„Man darf nicht immer „ja“ sagen, dann hat man keine Rechte mehr für sich selbst“ 

Ihre Beiständin erlebte sie trotz der teilweise unterschiedlichen Ansichten stets als 

„Rückendeckung“, wie sie es ausdrückte. Auch heute, nach dreissig Jahren Zusammenarbeit, 

ist Frau Keller mit ihrer Beiständin noch wöchentlich im Gespräch. Sie findet es wichtig, dass 

Menschen mit einer Behinderung Unterstützungsangebote erhalten und ihnen gut zugehört 

wird. Vertrauen ist ihrer Ansicht nach die Voraussetzung dafür. Frau Keller ist der Meinung, 

dass sie die Unterstützung bekommt die sie braucht und „nein“ sagen kann, wenn ihr zu viel 

Hilfe aufgedrängt wird. Sie bezeichnet dieses Abwägen zwischen zu viel Hilfe und der Hilfe 

die sie braucht als „Gratwanderung“. 

Sie rät anderen Menschen mit einer Behinderung einer interessanten Arbeit nachzugehen. Z.B. 

in einer Werkstatt mit geschützten Arbeitsplätzen. 

Sie hat ihr Leben selbst in die Hand genommen und ist sehr stolz darauf. 
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Resultate der Arbeitsgruppen 

 

Gruppe „Gleiche Wahlmöglichkeiten und volle Einbeziehung in die Gemeinschaft“: 

Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, dass es für eine freie Entscheidung des Wohnortes und der 

Wohnform, ein Überangebot an Wohnplätzen für Menschen mit einer Behinderung geben 

muss. Im Moment gibt es landesweit eher zu wenig solche Plätze. Es besteht also in keiner 

Weise eine freie Wahlmöglichkeit. 

Die Gruppe ist weiter der Ansicht, dass beim Thema Teilhabe und voller Einbezug in die 

Gesellschaft vieles eine Frage der richtigen Haltung ist. Eine Gratwanderung zwischen 

Normalisierung und Segregation bzw. Stigmatisierung der Betroffenen. Die Abschaffung der 

Heime hält die Gruppe für eine Utopie.  

Doch eine Vervielfachung der Wohnformen und des Angebotes hält die Gruppe für möglich. 

Voraussetzung dafür ist, dass die entsprechenden Ressourcen bereitgestellt werden und die 

professionellen helfen, diese Möglichkeiten aufzuzeigen und neue Lösungen für Individuen zu 

finden. Dabei soll nach dem Grundsatz „Gleiches gleich und ungleiches ungleich behandeln“ 

vorgegangen werden. 

 

Gruppe „Teilhabe an der Gemeinschaft“: 

Nach Ansicht dieser Gruppe ist ein Gewisser Grad an Institutionalisierung wichtig. Sie sehen 

die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung und den Genossenschaften als wichtige 

Voraussetzung für die Realisierung neuer kreativer Wohnformen. Dafür müssen die grossen 

Institutionen anfangen umzudenken und mehr aus Sicht der Individuen und weniger aus ihrer 

Perspektiver schauen. 

Um der fortschreitenden Entsolidarisierung entgegenzuwirken und die Inklusion zu fördern, 

braucht es diese neuen Wohnformen. 

 

Gruppe „Gemeindenahe Unterstützungsdienste“: 

Die Arbeitsgruppe sieht es als Grundvoraussetzung, dass diese Dienste individuell und vor Ort 

arbeiten um Gemeindenah sein zu können. Dafür braucht es den Zusammenschluss 

verschiedener Dienste, um die Ressourcen für einfache, praktische, regionale Angebote 

anbieten zu können. 

Dies kann gelingen, wenn die betroffenen sich trauen auf die Strasse zu gehen und sich zu 

zeigen. Denn so wird die Vielfalt sichtbar und die betroffenen ermöglichen es allen, selbst 

individueller zu werden. Das kann zu einer diversifizierten, entschleunigten und freieren 

Gesellschaft führen. 

 

Gruppe „Persönliche Assistenz“: 

Wenn die finanziellen Hilfeleistungen bereitgestellt werden, kann jede betroffene Person die 

individuelle Unterstützungsleistung bekommen die sie braucht. Davon ist die Arbeitsgruppe 

überzeugt. 

Dies kann dadurch noch verbessert werden, dass die Betroffenen sich untereinander helfen und 

auch das Umfeld bereit ist, Hilfe zu leisten. 

Im institutionellen Rahmen können solche neuen Formen ausprobiert und evaluiert werden. Es 

gibt bereits solche Modelle die angeboten werden. 

Die Gruppe sieht diese Art der Inklusion durch Hilfeleistungen der Gemeinschaft als 

Hauptchance für jedes Mitglied der Gesellschaft. Denn wir alle wissen nicht, was das Leben 

für uns noch an Herausforderungen bereithält. 

Als einzige Schwierigkeit sieht die Gruppe die Qualitätssicherung. Sie sehen noch keine 

Lösung dafür, wie eine gute Qualität der Hilfeleistungen sichergestellt werden kann. 
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Gruppe: „Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit“: 

Die Arbeitsgruppe vertritt die Auffassung, dass die „Regeleinrichtungen“ die Bereitschaft 

haben, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Voraussetzung dafür ist, dass Menschen mit 

Beeinträchtigungen ihre individuellen Bedürfnisse anmelden. Auch sollen Professionelle der 

sozialen Arbeit helfen, dass Aspekte der Teilhabe bei der Planung und Umsetzung von 

bestehenden und neuen Projekten bedacht und miteinbezogen werden. 

Aktuell wir nach Ansicht der Arbeitsgruppe viel für die Betroffenen gedacht und ihnen bleiben 

aus Ängsten und falschen Vorstellungen Heraus vieles verwehrt.  

Selbstbestimmung hat mit Selbstverantwortung zu tun und es muss dazu übergegangen werden, 

die Verantwortung an die Betroffenen zu übergeben. Dafür braucht es ein adäquates 

Beistandswesen, welches der Überforderung entgegenwirken kann. 

 

Gruppe „Fallbeispiel der HSLU“: 

Die Gruppe gibt eine klare Antwort auf die abschliessende Frage des Fallbeispiels, ob die 

Niederlassungsfreiheit der Frau eingeschränkt werden darf. Die Antwort ist ein klares „Nein“. 

Sie sehen die Problemstellung nicht in der Situation im Fallbeispiel, sondern in der 

föderalistischen Striktur der Schweiz. Es gibt landesweit sechsundzwanzig verschiedene 

Gesetzesgrundlagen, wie das Recht auf Niederlassungsfreiheit der Bundesverfassung umgesetzt 

und finanziert wird. Diese müssen angeschaut und eine allgemein gültige Grundlage geschaffen 

werden.  

Aktuell müssen freie Wohnplätze gefüllt und die Belegung gewährleistet werden. So werden 

individuelle Lösungen verunmöglicht. Es muss von der „Objektfinanzierung“ zu einer 

„Subjektfinanzierung“ übergegangen werden. Die Kantone müssen dieser Veränderung 

entgegenarbeiten und das ist eine Haltungsfrage. Einige Kantone sind schon auf einem guten 

Weg und machen vor wie es funktionieren kann und ein Umdenken findet statt. Die Gruppe ist 

der Ansicht, dass die Bereitschaft da ist, aber vielfach auch die Interessen der Organisationen 

bedacht werden, was kontraproduktiv ist. 

 

Für das Protokoll verantwortlich: Jonas Näf, Student HSLU-Soziale Arbeit 

10. September 2015 
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UN-Behindertenrechtskonvention zwischen gesellschaftlicher Vision und Alltag 

 
Workshop: Nr.2, Vielfalt an Wohnformen und De-Institutionalisierung 

Referierende: Katrin Thuli, Juanita Keller  

Datum und Zeit: 10.9.2015, 14:00 Uhr 

 

Protokoll 

Im Workshop Vielfalt an Wohnformen und De-Institutionalisierung wurde sich intensiv mit dem Artikel 19 der UN-Behindertenrechtskonvention 

befasst: 

 

 "Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit gleichen 

 Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um 

 Menschen mit Behinderungen den vollen  Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an 

 der Gemeinschaft zu erleichtern indem sie unter anderem gewährleisten, dass 

 a) Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo 

 und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben; 

 b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause und in Einrichtungen 

 sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der persönlichen Assistenz, die z ur Unterstützung 

 des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung 

 von der Gemeinschaft notwendig ist; 

 c )gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der 

 Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen Rechnung tragen."  (UN-BRK) 

 

In fünf Kleingruppen haben sich die Teilnehmer differenziert mit Fragestellungen zum Inhalt des 19. Artikel auseinandergesetzt, im Folgenden 

werden die Resultate der Kleingruppen zusammengefasst.  

 

Gruppe 1 "Gleiche Wahlmöglichkeiten und volle Einbeziehung in die Gemeinschaft" 

Die Frage danach, ob Menschen, vor allem mit schweren Behinderungen, die Wahl haben, wo und mit wem sie leben wollen haben konnte nicht 

eindeutig mit ja oder nein beantwortet haben. Der Schweregrad der Behinderung spielt hierbei scheinbar eine wichtige Rolle. Je beeinträchtigter 

eine Person, durch ihre Behinderung ist, desto schwieriger sei es für sie, eine Wahlmöglichkeit zu nutzen und desto weniger wird dem Anspruch 

auf die Wahlmöglichkeit durch das Umfeld Beachtung geschenkt.  

Damit eine volle Einbeziehung in die Gemeinschaft Realität wird muss es in allen Kantonen vergleichbare Angebote  sowie eine einheitliche 

Finanzierung geben. Je größer die Institutionen sind desto besser sind die Möglichkeiten den Forderungen nach Inklusion und T eilhabe gerecht zu 

werden. 

 

Gruppe 2 "Teilhabe an der Gemeinschaft" 

Der Wille und der Wunsch nach Unterstützung, sowie die Bedürfnisse sind bei jedem Menschen individuell, weshalb die Teilhabe an der 

Gemeinschaft niemanden vorgeschrieben werden kann, der möglicherweise gar nicht Wunsch danach verspürt. Dennoch sollten 

Erfahrungsmöglichkeiten geschaffen werden, um individuelle Vorlieben und/oder Abneigungen für verschiedenste gesellschaftliche Angebote 

herauszufinden. Beide Seiten könnten von der Schaffung von Erfahrungsmöglichkeiten profitieren und sich entsprechend im Sinne  der UN-BRK 

weiterentwickeln. Des Weiteren wäre De-Institutionalisierung auch in Institutionen möglich, sollte es verschiedenste Wahlmöglichkeiten in der 

Angebotsvielfalt geben. Diese Vielfalt fehlt jedoch zum jetzigen Zeitpunkt, Ziel sollte es sein verschiedene Möglichkeiten zu  schaffen, um den 

vielfältigen individuellen Ansprüchen gerecht zu werden. 
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Gruppe 3 "Gemeindenahe Unterstützungsdienste" 

Die Vision für die nächsten Jahre ist es eine inklusive Angebotsvielfalt zu haben, die es Betroffenen ermöglicht sowohl in der Gemeinde als auch 

in Institutionen mit verschiedenen Angeboten zu leben. Um eine Öffnung von in sich abgegrenzten Wohn - und Lebensräumen zu schaffen ist es 

wichtig zu beachten, dass das Setting in kleinen Gemeinden ein völlig verschiedenes als in einer Großstadt ist. Hier gi bt es Faktoren wie die Angst 

vor Veränderungen oder Unbekanntem, sowie die Größe der angesprochenen Zielgruppe zu beachten. Auch die Rolle der Professione llen würde 

eines Haltungswandels bedürfen bei zukünftig neuen ergänzenden Wohnformen für Menschen mit Behinderungen. Es wird wichtiger als 

Professioneller werden individuelle Handlungsabläufe zu entwickeln, entsprechend der Wohnumgebung, auch wird die Mobilität ei nen 

wichtigeren Faktor einnehmen als es heute der Fall ist , zudem wird die Gemeinwesenarbeit bei Gemeindenahen Unterstützungsdiensten 

zunehmen. Die Haltung der Professionellen sollte es sein, so viel Unterstützung wie nötig, aber so wenig wie möglich zu geben. Bei dem 

Gedanken der gemeindenahen Unterstützungsdienste spielt auch die Haltung der Gemeinde eine wichtige Rolle und kann als Chance und Gewinn 

gesehen werden, wenn Inklusion von Beginn an in allen Teilbereichen des Gemeindelebens gelebt wird. Wenn zukünftige Generationen 

selbstverständlich mit Inklusion in allen Lebensbereichen aufwachsen, könnte aus der Vision eine Selbstverständlichkeit werden. 

 

Gruppe 4 "Persönliche Assistenz" 

Das Angebot der persönlichen Assistenz bietet Unterstützung in allen Lebensbereichen , in denen der Betroffene Assistenz benötigt und wünscht . 

Die Frage, die sich hier jedoch stellt ist, ob alle Betroffenen, die einen Anspruch auf persönliche Assistenz hätten diesen auch wirklich nutzen 

wollen. Der Balanceakt zwischen Persönlicher Assistenz und dem weitgehend selbstständigen Leben ist sowohl für die Profession ellen als auch 

die Betroffenen eine Herausforderung. Eine Schwierigkeit beim Modell der persönlichen Assistenz besteht darin, dass diese nur  dann beansprucht 

werden kann, wenn Hilflosenentschädigung bezogen wird. Auch stellt sich die Frage, wer die persönliche Assistenz letztendlich übernehmen kann 

und darf. Welche Voraussetzungen sollte ein persönlicher Assistent in Zukunft mitbringen und aus welchem Umfeld des Betroffen en sollte die 

Assistenz stammen?  Auch für Menschen mit schweren und/oder mehrfach Behinderungen sollte das Modell der persönlichen Assistenz realistisch 

sein. Das Problem scheint jedoch zu sein, dass nur sehr wenige Betroffene über die Möglichkeit der persönlichen Assistenz Bes cheid wissen 

und/oder nicht wissen, wie sie an weiterführende Informationen hierzu gelangen können. Wichtig erscheint hierbei, dass Informationen auf 

angemessene Art und Weise an die Betroffenen weitergegeben werden und persönliche Assistenz bereits hier ansetzt, die Betroff enen über ihre 

verschiedenen Möglichkeiten zu informieren. Der Schritt zu einer vollständigen De-Institutionalisierung, wie sie beispielsweise in Schweden 

anzutreffen ist, scheint zum jetzigen Zeitpunkt nicht angemessen zu sein, vielmehr scheint es sinnvoll die Angebotsvielfalt der Wohnformen f ür 

Menschen mit Behinderungen zu erhöhen. Angebotsvielfalt erhöht die Wahlmöglichkeit für die Betroffenen und stellt des Weiteren einen weite ren 

Schritt in Richtung Inklusion dar und wahrt dennoch die Möglichkeit für Betroffene sich bewusst auch für ein Wohnheim zu ents cheiden. Ein 

weiterer Aspekt, der bei dem Gedanken der persönlichen Assistenz und Angebotserweiterung nicht vergessen werden darf ist die Finanzierung. 

Wie viel Wahlmöglichkeit bleibt einem Betroffenen, wenn beispielsweise das gesamte persönliche Budget für  eine Dienstleistung genutzt werden 

muss? 

 

Gruppe 5 "Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit" 

Grundsätzlich stehen "Regeleinrichtungen" auch den Menschen mit Behinderungen zur Verfügung. Hier stellt sich jedoch die Frag e, ob die 

Informationen über die Einrichtungen und die Möglichkeiten, diese zu nutzen auch auf die besonderen Bedürfnisse der Betroffen en angemessen 

übermittelt werden. Bekommen die Betroffenen die Informationen, die sie bräuchten um Regeleinrichtungen zu besuchen a uf für sie verständliche, 

nachvollziehbare Art und Weise zugetragen? 

Bei der Frage danach, ob Betroffene in ihren Anliegen und Bedürfnissen ernst (genug) genommen werden stellt sich zunächst die  Frage, ob die 

Anliegen und Bedürfnisse überhaupt bekannt sind und vom Adressaten richtig verstanden werden. Auch sollte man sich die Frage stellen, ob 

überhaupt immer ein Interesse daran besteht seine persönlichen Anliegen und Bedürfnisse immer und zu jeder Zeit mitzuteilen u nd somit auch ob 

ein Interesse besteht Dienstleistungen und Einrichtungen zu nutzen. Angebote wie Mehrgenerationenhäuser können den Sozialraum der Menschen 

vergrößern, sowie ein höheres Verständnis gegenüber Mitmenschen erzeugen, es birgt somit große Chancen auf dem Weg die UN -BRK 

umzusetzen. Die gelebte Inklusion ist eine Chance für alle Beteiligten, da Vielfalt in einer Gesellschaft eine Bereicherung darstellt, in der  

gegenseitiger Respekt und Achtsamkeit gelernt und gelebt wird, wovon in verschiedensten Lebensbereichen profitiert werden kan n. Das Risiko 

besteht jedoch in der Gradwanderung zwischen Fürsorge und Selbstbestimmung. Dies sollte stets bedacht werden jedoch nicht dav on abhalten, die 

Chancen der Inklusion zu nutzen. 

 

 

Für das Protokoll verantwortlich: Sina Biermann 10.09.2015 


