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Kurzreferat „Vielfalt der Wohnformen und Deinstitutionalisierung 

Geschätzte Damen  

Geschätzte Herren 

Der Titel unseres Workshops heisst „Vielfalt an Wohnformen und 

Deinstitutionalisierung“ oder ganz einfach ausgedrückt: „Wohnen wie und wo ich 

will“. Gerne möchte ich Sie einstimmen auf diesen Workshop mit der Frage: Wo 

wohnen Sie denn alle? Wohnen Sie so, wie Sie es sich vorstellen? Fühlen Sie sich da 

wo Sie wohnen auch daheim? Vielleicht nicht ganz? Leben Sie autonom, alleine, als 

Mitglied einer Familie oder in einer WG? Werden Ihnen Grenzen gesetzt durch Ihren 

Arbeitsort, die Familienstruktur, die Finanzen, die Gesundheit, eine Behinderung – 

alles Faktoren, die uns alle eingrenzen - wenn nicht gar einschränken können. Das 

klingt schon beinahe banal, alltäglich, selbstverständlich. Ist es das auch? Oder doch 

nicht. Wir sprechen hier von Selbstbestimmung, von Wahlfreiheit, von Würde – für 

uns alle!  

 Folie (Auszug aus dem Leitbild PI) 

Die UNO-BRK ist ein wichtiges Instrument, um die Diskriminierung von Menschen 

mit einer Behinderung zu bekämpfen und ihre selbständige Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben zu fördern. Das Recht auf Selbstbestimmung ist ein 

grundlegendes Menschenrecht und basiert auf der Würde des Menschen. 

Insbesondere für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung ist Wahlfreiheit, 

Teilhabe und Inklusion in eine Gesellschaft, die nicht als „inklusiv“ erscheinen mag, 

keine Selbstverständlichkeit. Die UNO-BRK fordert nicht mehr Rechte für Menschen 

mit einer Behinderung, jedoch sollen alle Menschen alle Rechte in gleichem Masse 

geniessen können. Das Vorenthalten der notwendigen Vorkehrungen dafür ist als 

Diskriminierung zu werten – sei es auf allen politischen Ebenen, bei den 

gesetzlichen oder auch den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.  

 Folie (Art. 19 – Selbstbestimmte Lebensführung …) 

Vielfalt der Wohnformen und Deinstitutionalisierung – oder „Leben wo und wie ich 

will“ - was sagt Art. 19 der UNO-BRK dazu? 

In Art. 19 der UNO-BRK sind sechs Kernforderungen abzuleiten: 

 Folie (Kernforderungen) 

Gerne möchte ich mich an dieser Stelle mit dem Begriff der Inklusion aufhalten.  

 Folie (Bild Inklusion) 

Dieses Bild zum Begriff Inklusion sagt schon vieles aus.  

Das Bekennen zu einem Verständnis von Behinderung im Sinne der UNO-BRK ist die 

Grundlage für das Bestreben nach Teilhabe und Inklusion von Menschen mit 

Behinderungen. Wenn wir die UNO-BRK ernst nehmen, dann stellt sich die Frage, ob 

die Unterbringung von Menschen in stationären Einrichtungen vereinbar ist mit der 

UNO-BRK. Nicht Menschen sollen sich den zur Verfügung stehenden strukturellen 

Voraussetzungen anpassen müssen, sondern die Einrichtungen und die Angebote 

sind auf die Bedürfnisse der Menschen zuzuschneiden. Vor allem für Menschen mit 

kognitiver Beeinträchtigung besteht die Gefahr, dass ihnen das Recht auf 



Selbstbestimmung abgesprochen wird. Ihnen muss im Besonderen Unterstützung 

zur Inklusion zu Teil werden.  

Inklusion bzw. inklusive Wohnformen für Menschen, welche nicht oder nicht 

selbstverständlich, die eigenen Interessen wahren können, erfordert besondere 

Interessensvertretung. Es geht um Selbstbestimmung und Wahlmöglichkeiten 

zwischen bedarfsgerechten Angeboten. Bestehende Angebote gilt es zu 

hinterfragen, neue Angebote gilt es zu schaffen und auszugestalten. Vor allem für 

Menschen, die nicht oder nur eingeschränkt die eigenen Interessen wahren können, 

ist die Würde und Selbstbestimmung ein fragiles Gut. Um diesem Ziel näher zu 

kommen, da bin ich überzeugt davon, brauchen wir in der Schweiz eine 

ganzheitliche Behindertenpolitik. Der Weg dahin ist aber lange und es braucht ein 

hohes Mass an Engagement auf dem sozialpolitischen Parkett, und zwar auf allen 

Ebenen. Auch braucht es finanzielle Mittel und vor allem die Bereitschaft der 

Gesellschaft und jedes einzelnen, sich zu einer inklusiven Gesellschaft zu 

entwickeln. 

 Folie (Voraussetzungen: Recht, Geschichte, Paradigmata, zeitgemässe 

Wohnformen) 

Recht: 

Art. 19 UNO-BRK ist für die Betroffenen von zentraler Bedeutung und verankert das 

Recht auf unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft mit 

gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen und fordert Massnahmen zur 

Gewährleistung dieses Rechts. Alle Menschen haben das Recht, selber zu 

entscheiden, wo, wie und mit wem sie leben wollen. Niemand soll zu einer 

Wohnform verpflichtet werden. Nur: Bereits die gesetzlichen Grundlagen in der 

Schweiz zwingen Menschen in eine stationäre Wohnform, weil eine umfassende 

Unterstützungsleistung in den eigenen vier Wänden nicht oder nur ungenügend 

möglich ist.  So bleiben die Forderungen in Art. 19 der UNO-BRK bleibt für viele 

Menschen unerfüllt. Es gibt noch grossen Bedarf, die ambulanten oder 

teilambulanten Angebote weiter auszugestalten. Es hängt wesentlich vom 

politischen Willen ab, ob Spielräume ausgeschöpft werden. 

So ist der Zugang zu ambulanten Dienstleistungen wie das begleitete Wohnen oder 

persönliche Assistenz – ausserhalb von Heimstrukturen - noch ungenügend. 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass sich Angebote im stationären Bereich sukzessive 

zu Angeboten in kleineren Einheiten auffächern. Aber: Auch genügend Geld zur 

Verfügung zu haben ist eine wichtige Voraussetzung für Selbstbestimmung und 

Wahlfreiheit. So reicht der persönliche Freibetrag nebst einer Heimtaxe bei der 

Berechnung von Ergänzungsleistungen zur IV-Rente nicht aus, um am 

gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Kurz: Es braucht die Palette an Angeboten, 

welche die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Angeboten gewährleisten. 

Eben - Wahlfreiheit. 

 

 

 

 



Geschichte – ein soziologischer Blick in die Vergangenheit: 

Um die Entwicklung der Institutionen für Menschen mit Behinderung und die 

Notwendigkeit der Entstehung der UNO-BRK zu verstehen ist ein Blick in die 

Vergangenheit erforderlich. 

Die Geschichte der Betreuung und Unterbringung von Menschen – vor allem mit 

kognitiver Beeinträchtigung - schlägt einen Bogen von Heilungsabsichten zur 

Zwangsverwahrung über unmenschliche Behandlung bis hin zu einem 

Fürsorgeansatz. Man kann diese Geschichte nicht losgelöst von der Geschichte der 

Psychiatrie in der Schweiz betrachten. Der Prozess der Enthospitalisierung von 

Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung hatte in der Schweiz den Zweck, 

Menschen in institutionell abgesicherten Lebensräumen – eigentlichen „Soziotopen“ 

zu platzieren. Der Schutz der Menschen mit einer Behinderung stand im Zentrum 

und prägte den Zeitgeist.  

Paradigmata oder in anderen Worten Leitsätze und Haltungen: 

Heute sind die Anerkennung der Selbstbestimmungsrechte und die 

Autonomiebestrebungen von Menschen mit Behinderungen zentral. Dennoch 

können wir uns noch nicht als inklusive Gesellschaft bezeichnen.  

Welches sind heute zeitgemässe Wohnformen? 

Heute werden kleine, gemeindeintegrierte Wohnformen statt die Unterbringung in 

Heimen und Institutionen als zeitgemäss betrachtet. Die Grösse der empfohlenen 

Wohneinheiten mit max. 6 Personen orientiert sich an der Grösse eines 

Familienhaushaltes. Neben baulich-architektonischen Voraussetzungen muss für das 

Gelingen eines selbstbestimmten sowie möglichst selbständigen und autonomen 

Lebens vor allem das Mass der Unterstützung individuell gewährleistet werden 

können. Zur Diskussion steht die Einbindung von Menschen mit Behinderung in ein 

gemeindeintegriertes Umfeld und die Schaffung von unterstützenden Netzwerken 

mit Wohnunterstützung. Eine weitere unabdingbare Bedingung für gelingende 

Inklusion ist das Angebot einer adressatengerechten persönlichen Assistenz. Um 

Fremdbestimmung oder Paternalismus zu überwinden, ist eine Beratungskultur 

erforderlich, welche die Betroffenen als Expertinnen und Experten in eigener Sache 

ins Zentrum stellt. Eine Beratungskultur der Befähigung. 

Geschätzte Damen und Herren. Ich schliesse an dieser Stelle meinen Input zum 

Thema. Ich hoffe, dass ich Sie mit einer Mischung aus alltagspraktischen Themen, 

fachlichen Überlegungen und visionären Grundgedanken der UNO-BRK zum 

Nachdenken anregen konnte. 

Frau Juanita Keller hat sich bereit erklärt, diesen Workshop mitzugestalten. Sie wird 

uns nun aus ihrem reichen Erfahrungshintergrund als Betroffene berichten.  

 Folie (Bild Gespräch) 

Anschliessend lade Sie ein, die vorbereiteten Themen in Kleingruppen à ca. 5 

Personen sowie ein Fallbeispiel im Auftrag der HSLU zu bearbeiten. Die 

Fragestellungen sollen als Grundlage und Leitplanken für Ihre Diskussion rund um 

die Kernforderungen in Art. 19 der UNO-BRK dienen. Ich bitte Sie, Ihre Erkenntnisse, 

Thesen, Folgerungen und Gedankengänge als Statements oder als konkrete 

Forderungen oder gar umsetzbare Veränderungsvorschläge auf Flipcarts zu 



schreiben und diese dann kurz dem Plenum zu präsentieren. Alle Ergebnisse werden 

von den Studierenden der HSLU gesammelt und fliessen in das Gesamtergebnis aller 

Arbeitsgruppen und Workshops ein. Herzlichen Dank.  
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Vielfalt an 
Wohn-
formen
und De-
institution-
alisierung

Inhalt 

• Einstimmung ins Thema mit 
einem Kurzreferat (10’)

• Gespräch mit Frau Juanita Keller, 
Betroffene (10’)

• Bearbeitung der Fragestellungen 
in Gruppen (30’)

• Präsentation von Thesen und 
Fallbeispiel im Plenum (15’)

• Diskussion und 
Zusammenfassung im Plenum 
(10’)

©2015 Pro Infirmis / www.proinfirmis.ch
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Ergebnisziele

• 5 Thesen/Statements entlang den 
Kernforderungen von Art. 19 der UNO-
BRK (Pro Arbeitsgruppe)

• Präsentation aus der Diskussion des 
Fallbeispieles «Wahlfreiheit der 
Wohnform und 
Niederlassungsfreiheit»

©2015 Pro Infirmis / www.proinfirmis.ch

„Eine inklusive Gesellschaft 
anerkennt die Vielfalt der 
Menschen als Stärke. Menschen 
mit Behinderung nehmen aktiv 
an allen Lebensbereichen teil –
selbstverständlich und ohne 
gesellschaftliche Barrieren. Auf 
dieses Ziel arbeiten wir hin.“

(Aus dem Leitbild von Pro Infirmis)

©2015 Pro Infirmis / www.proinfirmis.ch
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Art. 19 BRK

Selbstbestimmte 

(unabhängige) 

Lebensführung und 

Einbeziehung in die 

Gemeinschaft

©2015 Pro Infirmis / www.proinfirmis.ch

Art. 19 BRK – «Selbstbestimmt Leben 
und Einbeziehung in die Gemeinschaft 
(Schattenübersetzung Verein Netzwerk Art. 3)

Kernforderungen 

• Gleiche Wahlmöglichkeiten

• Volle Einbeziehung in die Gemeinschaft

• Teilhabe an der Gemeinschaft

• Gemeindenahe Unterstützungsdienste

• Persönliche Assistenz

• Dienstleistungen und Einrichtungen für die 

Allgemeinheit sollen Menschen mit Behinderungen 

auf der Grundlage der Gleichberechtigung zur 

Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen Rechnung 

tragen

©2015 Pro Infirmis / www.proinfirmis.ch
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©2015 Pro Infirmis / www.proinfirmis.ch

Inklusion

Voraussetzungen für die 
Inklusion von Menschen mit 
einer Behinderung

©2015 Pro Infirmis / www.proinfirmis.ch

Recht Geschichte

Paradigmata
Zeitgemässe 
Wohnformen

Rahmenbedingungen
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Gespräch mit Frau Juanita Keller 

©2015 Pro Infirmis / www.proinfirmis.ch

Aufträge für die Arbeitsgruppen: 

• 5 Thesen und Statements 
zu den Kernforderungen 
von Art. 19 BRK

• Diskussion Fallbeispiel

©2015 Pro Infirmis / www.proinfirmis.ch
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Thesen

• Präsentation der 
Ergebnisse aus den 
Arbeitsgruppen

=> Flipcart

©2015 Pro Infirmis / www.proinfirmis.ch

Fallbeispiel

• Wahlfreiheit der Wohnform 
und Niederlassungsfreiheit

(Art. 24 Abs. 1 BV)

©2015 Pro Infirmis / www.proinfirmis.ch
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• Fazit und Schluss

©2015 Pro Infirmis / www.proinfirmis.ch



Frau Juanita Keller 

 

Gespräch im Workshop – Fragen an Frau Keller 

Darf ich Sie bitten, ein paar Informationen über Ihre Person zu 

geben? 

Sie leben ein bewegtes Leben. Welche Wohnformen haben Sie in 

Ihrem Leben schon erlebt? 

Haben Sie auch schon in einem Heim oder in einer Institution 

gelebt? 

Welche Wohnform haben Sie als für Sie gut und welche als 

schwierig empfunden? 

Was war für Sie da hilfreich und was schwierig? 

Konnten Sie immer selber bestimmen, wie und wo Sie wohnen 

wollen? 

Wie leben Sie heute? 

Bekommen Sie heute die Unterstützung, die Sie für Ihre 

selbstbestimmte Lebensgestaltung wünschen und brauchen?  

Welche? 

Fehlt etwas? Was? 
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