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UN-Behindertenrechtskonvention zwischen gesellschaftlicher Vision und Alltag 

 
Workshop: 4, Inklusion in der Berufsbildung 

Referierende: Rauser Gabriela (Stiftung Züriwerk) & Saxenhofer Peter (INSOS Schweiz) 

Datum und Zeit: 10.9.2015, 11.45 Uhr 

 

Protokoll 

- Diskussion zu These „Inklusion bleibt in der Schweiz an der Begriffsdefinition 

(integrativ, inklusiv) hängen! 

o Gefahr in Scheindiskussionen zu geraten  wegen Übersetzungsfehler 

o Politisches Thema/ Problem  

o Begriff der Integration schwierig, weil er mit der Migrationsdebatte gekoppelt ist 

o Optimales Ziel: Begriff der Inklusion  später auch für andere Gruppen 

(Migranten etc.) zu gebrauchen 

 

- Wer bekommt den Auftrag die BRK umzusetzen?  

o Benötigt wird die Zusammenarbeit von allen Akteuren  

Behindertenorganisationen, Verwaltung, Politik & auch die Gesellschaft muss sich 

öffnen 

o Professionelle sind gefragt und müssen den Begriff „Inklusion“ adäquat verwenden 

& so in den Umlauf bringen 

o Selbstbestimmung für Menschen mit Beeinträchtigung sehr wichtig  das heisst es 

müssen genügend Angebote vorhanden sein, damit Menschen mit einer 

Beeinträchtigung Ausbildungen/ Arbeitsstellen wählen können 

 

- Bildung 

o Gleichberechtigter Zugang zu Bildung  Nachteilsausgleich, hört bei den 

Lernzielen auf, bei fachlichen Kompetenzen kann man keinen Nachteilsausgleich 

mehr machen (gilt für die höheren/weiterführenden Ausbildungen/Schulen) 

o Primär Recht auf Bildung  ermöglicht mehr gesellschaftliche Teilnahme & 

verursacht weniger Kosten (z.B. IV)! 

o Sekundär Recht auf Arbeit, wenn Möglichkeit besteht 

o Finanzierung der Bildung, Beispiel: Junger Mann kann Ethnologie studieren  

niemand fragt, ob er das Studium schafft. Wenn aber jemand mit Beeinträchtigung 

eine Ausbildung machen will, wird es hinterfragt! 

o Zugang zu Bildung erschwert, wenn man Berufsattest-Ausbildung nicht 

absolvieren kann  so fällt man aus dem System raus 

o Dank der BRK kann man aufzeigen, wo der Zugang limitiert ist, um 

Nachteilsausgleiche zu machen 

o Inklusion als entferntes Ziel sehen & dorthin arbeiten 

o Manchmal braucht es zuerst Separation, um schlussendlich Inklusion zu 

gewährleisten gibt keinen one best way!  

o Selbstwertgefühl/ Selbstvertrauen aufbauen als erstes Ziel 

o Kanton Zürich & Kanton Genf haben Gebärdensprache als Sprache anerkannt 

o Bildung für die Gehörlosen in den Sonderschulen ist nicht gut 

 Bis in die 90er Jahre war die Gebärdensprache verboten 
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o Kritischer Blick in die Sonderschulen & in Inklusions-Schulen halten 

o Beispiel Holland: In einer Gesamtschule gibt’s Klassen à 100 Schülerinnen & 

Schüler, der Unterricht findet immer wechselnd in kleineren Gruppen statt 

(Separation), die Klasse kommt jedoch immer wieder im Plenum zusammen 

o Inclusion in all decisions 

 

- Diskussion zu These „ Wird die IV zum Garant für eine gelungene Ausbildung?“  

o Mit einem geeigneten Coaching kann man viel aus Jugendlichen rausholen 

o Berufsbildung sollte Coaching auch anbieten (auch für Jugendliche ohne Zugang 

zu Coaching von IV) 

o Beispiel Amerika: gute Privatschulen können nur von der oberen Schicht bezahlt 

werden  wenn jemand eine renommierte Schule besucht hat, bekommt auch die 

guten Arbeitsplätze 

 

 

Für das Protokoll verantwortlich: Gafner S. 

10.09.2015 
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UN-Behindertenrechtskonvention zwischen gesellschaftlicher Vision und Alltag 

 
Workshop: Nr.4, Inklusion in der Berufsbildung 

Referierende: Rauser Gabriele und Saxhofer Peter  

Datum und Zeit: 10.9.2015, 14.00 Uhr 

 

Protokoll 

Der Workshop hat sich mit dem Thema Inklusion in der Berufsbildung auseinandergesetzt. Dabei 

stand die Frage nach dem aktuellen Stand der Umsetzung dieser Inklusion, wie sie in der 

Behindertenrechtskonvention gefordert wird, im Mittelpunkt. Die Referierenden haben zur 

Beantwortung dieser Frage die Ansichten und Fakten der Akteure der Berufsbildung vorgestellt.  

 

 Eingebrachte Reaktion/Diskussionspunkte während dem Kurzreferat 

 Aufgrund von Sparmassnahmen hätte sich eine Verschärfung bei der IV ergeben, welche 

Berufsausbildungen für Menschen mit einer Beeinträchtigung nur noch zahle, wenn diese 

danach sicher im ersten Arbeitsmarkt integriert werden können. Dies widerspreche der 

BRK. 

 Bei der Übersetzung vom englischen Begriff „inclusion“ ins Deutsche sei ein Fehler 

unterlaufen. So wurde er anstatt mit Inklusion zum Begriff Integration gewandelt.  

 

Der zuletzt erwähnte Diskussionspunkt diente zugleich als Überleitung zu einer eingebrachten 

These, auf welche unterschiedlichste Statements folgten. 

 

 „Inklusion bleibt in der Schweiz an der Begriffsdefinition (integrativ, inklusiv) hängen!“  Sind 

diese Definitionen notwendig? 

 Man solle nicht die Definitionsfindung als Ausrede gebrauchen, bevor man etwas für die 

Inklusion tun könne. 

 Wenn die BRK als Leitbild stehe, sollen die Begrifflichkeiten klar geklärt sein. So habe 

z.B. Österreich in seiner Übersetzung den Begriff geändert. 

 

Des Weiteren wurden nachfolgende kursiv geschriebene Fragen/Inputs diskutiert.  

 

 Inwieweit wird die Inklusion in der Berufsbildung tatsächlich gelebt? 

 Die Schweiz sei ein reiches Land, das viel tun könnte, aber wenig mache. Es bestehe viel 

Ausbaubedarf. 

 Frage danach, ob nicht die Jugendlichen ihre Meinung sagen sollten. 

o Es sei jedoch schwierig, an die Meinungen der Jugendlichen heranzukommen. 

o Der Ansatz, mit den Betroffenen zusammen herauszufinden, was sie brauchen, wird 

gefordert. 

 Die Inklusion wird als sehr schwierig wahrgenommen, da die Schweiz eine leistungs- und 

ökonomisch orientierte Gesellschaft sei. Die Angebote müssten im Kosten- Nutzen 

Vergleich gut abschneiden, um angeboten zu werden. Die Gelder direkt an die Betroffenen 

weiterzureichen wäre überlegenswert.  

 

 

 Braucht es Inklusion oder Separation?  
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 Es braucht beides. Eine Alterstrennung (Schuljahre) sei nicht wegzudenken.  

 In integrativen Angeboten gebe es oft eine Überforderung der Lehrpersonen. 

 Man könne kaum allen Ansprüchen gerecht werden. 

 Die Schweizer Gesellschaft wird als keine Inklusionsgesellschaft, sondern als 

Wettbewerbsgesellschaft empfunden. Das sei das Problem. Ziel der Inklusion sollte es 

nicht sein, dass jeder überall dabei ist, sondern dass jeder überall Platz und die Möglichkeit 

zu allem hat. 

o Man möchte auch mal „exkludiert“ sein. Je nach Interesse und Bedürfnis möchte man 

mitmachen oder eben nicht. 

 

 „Inklusion ist nur ein Thema der Betroffenen und der Institutionen- nicht der Gesellschaft!“ 

 Begegne man Personen am Bahnhof oder öffentlichen Plätzen, interessiere das Thema 

niemanden.  

 In der Politik sind Menschen mit einer Behinderung untervertreten. Die Gesellschaft müsse 

sich dazu eine Meinung bilden. 

 

 Was ist für eine Inklusion in der Berufsbildung von Nöten? 

 Coaches 

 Wechselspiel zwischen dem ersten und dem geschützten Arbeitsmarkt. So soll sie 

schulische Ausbildung z.B. im geschützten Rahmen stattfinden können, während die 

Praktische im ersten Arbeitsmarkt angesiedelt ist. 

 EBA, EFZ Ausbildungen, usw. 

 Es brauche unterschiedliche Wege für unterschiedliche Persönlichkeiten. 

 Allgemein werden flexible individuelle Angebote/Unterstützungen sowie Unabhängigkeit 

gefordert. 

 Auch in geschützten Werkstätten sei oft hoher Produktionsdruck vorhanden. Dieser sei 

jedoch durch eine hohe Toleranz gegenüber Unzuverlässigkeit, Fehler, etc. geprägt. 

 Die Inklusion könne gefördert werden, wenn die Durchlässigkeit höher wäre.  

o Forderung nach einem flexibleren IV- Renten System. 

 

 Kann eine Unterstützung zu erfolgreich sein? Darf eine IV-Unterstützung Garant für einen 

erfolgreichen Abschluss sein? 

 Die Frage stellt sich, bis wohin man unterstützen soll/kann. 

 

 „Inklusive Bildung setzt einen inklusiven Arbeitsmarkt voraus!“  Wie kann man Arbeitsmarkt 

inklusiver machen? 

 Quoten werden als Lösungsvorschlag eingebracht. 

o Wird als heikel empfunden. Man mache es nur, weil man muss. Sonst zahle man 

einfach eine Strafe. Nur angestellt zu sein, heisse nicht, dass man sich auch inkludiert 

fühle. Die Motivation solle eine andere sein.  

 Ein Umdenken scheint nötig. Die Idee wird eingebracht, dass ein heterogeneres Team 

Vorteile haben könne (nicht zwingend wirtschaftlicher Erfolg). 

 

 

 

 

 

Für das Protokoll verantwortlich: Smania, Selina 

10.09.2015 


