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„Barrieren in den Köpfen abbauen“ 
Die medizinische und soziale Rehabilitation, der Übergang von der Schule zum Beruf sowie das Recht auf 

Arbeit von behinderten Menschen − diese Themen standen im Mittelpunkt der Fachkonferenz „Alle inklusive! 
Die neue UN-Konvention und die Rehabilitation und berufliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“, 
die am 27. Februar in Köln stattgefunden hat. Die Bundesbehindertenbeauftragte Karin Evers-Meyer, der 
SoVD-Bundesverband und der SoVD NRW sowie die Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe 
(BAG und LAG SB) hatten dazu eingeladen. 

170 Fachleute waren in das Hori-
on-Haus des Landschaftsverbandes 
Rheinland gekommen, um der Frage 
nachzugehen, welcher Handlungs-
bedarf sich aus der UN-Konvention 
über die Rechte der Menschen mit 
Behinderungen ergibt, damit die 
volle Teilhabe behinderter Menschen 
auf dem Arbeitsmarkt verwirklicht 
werden kann. In Fachvorträgen und 
Arbeitsgruppen wurden verschiede-
ne Aspekte des Themas erörtert.

Die 2. Landesvorsitzende An-
gelika Winkler 
betonte in ihrer 
Begrüßungsan-
sprache, dass die 
Berufsvorberei-
tung für junge 
Menschen schon 
in der Schule 
beginnen müsse. 
Bei den Kommu-
nen und Agen-
turen für Arbeit 
müssten in aus-
reichendem Um-
fang qualifizierte 
Beratungs- und 
Vermittlungsan-
gebote zur Ver-
fügung stehen.

LVR-Sozialde-
zernentin Mar-
tina Hoffmann-
Badache lenkte 
den Blick auf die Unternehmen: 
„Arbeitgeber, die Beschäftigte mit 
Handicap einstellen, erhalten um-
fassende Unterstützung – von der 
technischen Beratung über die fi-
nanzielle Förderung bis zur psycho-
sozialen Begleitung am Arbeitsplatz 
bei Komplikationen. Das Haupt-
hemmnis, an dem es nach wie vor 
zu arbeiten gilt, ist die Barriere in 
den Köpfen der Personalverant-
wortlichen.“

In vier sogenannten „Menschen-
rechtswerkstätten“ diskutierten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
welche konkreten Probleme es bei 
der Schaffung eines inklusiven Ar-

beitsmarktes und der Umsetzung 
der sozialen Teilhabe gibt. Im nächs-
ten Schritt erarbeiteten die Arbeits-
gruppen Lösungsmöglichkeiten. 

In der ersten Menschenrechts-
werkstatt diskutierten die Teilneh-
mer die Anforderungen an die medi-
zinische Rehabilitation. Einig waren 
sich viele Fachleute darin, dass es 
Defizite in der Beratung behinderter 
Menschen gibt. Die Betroffenen lit-
ten darunter, dass es häufig Kompe-
tenzprobleme gibt – etwa zwischen 

der gesetzlichen Kranken- und der 
Rentenversicherung. Darüber hin-
aus stellten die Teilnehmer fest, dass 
auch vielen Ärzten die Regelungen 
zur medizinischen Rehabilitation 
wenig oder gar nicht bekannt seien. 
Deshalb seien neben Information 
und Beratung auch verpflichtende 
Regelungen notwendig, um diese 
Mängel zu beseitigen. „Die UN-
Konvention sollte deshalb Aus-
gangspunkt für die Überarbeitung 
vieler Detailregelungen sein, die es 
bereits gibt, die aber noch unzurei-
chend angewandt werden“, sagte Dr. 
Martin Danner von der BAG SB.

Die zweite Arbeitsgruppe befasste 

Fachkonferenz zur UN-Konvention über die Rechte behinderter Menschen

sich mit der sozialen Teilhabe. Die 
Expertinnen und Experten kamen 
zu dem Schluss, dass die Inklusion 
von Anfang gedacht werden muss. 
Sie sollte bereits bei der Beratung 
von Eltern beginnen, die ein behin-
dertes Kind erwarten, und sich über 
die Vorschulerziehung, die Zeit der 
Schul- und Ausbildung bis hin zum 
Einstieg ins Arbeitsleben fortset-
zen. Wichtigste Voraussetzung für 
Teilhabe sei aber die konsequent 
barrierefreie Gestaltung der Lebens- 

und Arbeitswelt 
− darauf wies Dr. 
Willibert Strunz 
von der LAG SB 
hin.

M e n s c h e n -
rechtswerkstatt 
drei ging der 
Frage nach, wie 
der Übergang 
von der Schule 
zum Beruf ver-
ändert werden 
muss, damit Ju-
gendliche mit 
Behinderungen 
mehr als bisher 
auf dem Arbeits-
markt Fuß fassen 
können. „Wir 
brauchen nicht 
eine Lösung für 
alle, sondern Lö-

sungen für jeden und jede“, fasste 
Daniel Kreutz, Referent beim SoVD 
NRW, die Ergebnisse zusammen. Es 
gebe zwar eine Vielzahl von Angebo-
ten, aber es mangele an Transparenz 
und Information. Abhilfe könnten 
Fallmanager bieten, die Jugendliche 
individuell beraten und begleiten. 
Des Weiteren sollte der Wechsel zwi-
schen der Werkstatt und dem ersten 
Arbeitsmarkt bei Bedarf in beide 
Richtungen möglich sein.

Hans-Jürgen Leutloff vom SoVD-
Bundesverband fasste die Ergebnis-
se der Arbeitsgruppe vier zusammen, 
die sich mit dem inklusiven Arbeits-
markt beschäftigte: „Von einem in-

klusiven Arbeitsmarkt sind wir weit 
entfernt. Voraussetzung dafür ist ein 
inklusives Bildungssystem und eine 
aktive Arbeitsmarktpolitik, die auf 
die Menschen mit Behinderungen 
zugeht. Dabei darf es nicht um die 
schnelle Vermittlung von Menschen 
mit Behinderung in Ein-Euro-Jobs 
und einfache Tätigkeiten gehen. Wir 
brauchen eine qualifizierte Ausbil-
dung.“ Der inklusive Arbeitsmarkt 
ist eine der Kernforderungen in der 
UN-Behindertenrechtskonvention, 
die Ende März in Deutschland in 
Kraft getreten ist.

Bundesbehindertenbeauftragte 

Karin Evers-Meyer betonte, dass 
es in der beruflichen und medizini-
schen Rehabilitation noch einigen 
Handlungsbedarf gebe. Insgesamt 
zog sie ein positives Fazit der Ver-
anstaltung: „Die Fachkonferenz 
gibt Anstöße zur Umsetzung der in 
der Behindertenrechtskonvention 
anerkannten Rechte.“

Eine weitere Berichterstattung 
zur Fachkonferenz finden Sie im 
Bundesteil der SoVD-Zeitung auf 
Seite 2. Fotoimpressionen zur Kon-
ferenz gibt es auf der Homepage des 
Landesverbandes (www.sovd-nrw.
de) unter „Aktuelles“. mg

Zum Auftakt der Konferenz begrüßte Angelika Winkler, 2. Landesvorsit-
zende des SoVD NRW, insgesamt 170 Fachleute.

Zum Abschluss der Veranstaltung stellten die Berichterstatter der einzel-
nen Menschrechtswerkstätten ihre Arbeitergebnisse vor.

Menschenrechtswerkstatt: In Arbeitsgruppen wurden Verbesserungsvor-
schläge zur sozialen Teilhabe und beruflichen Rehabilitation erarbeitet.
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Wissenschaftler untersuchen Schicksal der Heimkinder
Die immer häufiger erhobenen 

Vorwürfe wiegen schwer: Hun-
derttausende Heimkinder sollen 
zwischen den Jahren 1949 und 
1972 in Deutschland schikaniert, 
zu schwerer Arbeit gezwungen 
und mitunter sogar sexuell miss-
braucht worden sein. So schildert 
es unter anderem Peter Wensierski 
in dem Buch „Schläge im Namen 
des Herrn“, das 2006 erschienen ist. 
Theologen der Ruhr-Universität 
Bochum untersuchen nun, wie es 
in den kirchlichen Kinderheimen 
damals aussah und welche Richt-
linien dort galten. 

„Das Buch von Peter Wensierski 
verdient Beachtung, weil es den 
Opfern einer teils entwürdigenden, 
aber gesellschaftlich legitimierten 
Praxis Gehör verschafft hat“, sa-
gen die Leiter der Studie, Professor 
Wilhelm Damberg und Professor 
Traugott Jähnichen. Allerdings be-
scheinigen sie dem Buch auch eine 
Tendenz zur Schwarz-Weiß-Malerei 
und kritisieren viele darin enthalte-
ne Verallgemeinerungen. 

Eine historisch abwägende, dif-
ferenzierte Studie zum Schicksal 
der Heimkinder fehlt bislang. Die-
se Lücke wollen die Theologen nun 

schließen. Die Forscher wollen da-
bei zuerst die rechtlichen und die 
pädagogischen Voraussetzungen der 
Heimerziehung klären: 

Handelte es sich bei dem erlitte-
nen Unrecht um moralisches Fehl-
verhalten oder um Gesetzesüber-
tretungen? 
Welche Gerichtsverfahren zur 
Heimerziehung gab es? 
Was stand in der jeweiligen Heim-
ordnung? 
Ein weiterer Teil der Studie um-

fasst eine detaillierte Heimstatis-
tik:

Wie viele Kinder lebten überhaupt 

Studie der Ruhr-Universität Bochum 

vergrößern. Vergleiche zwischen ka-
tholischen und evangelischen Ein-
richtungen sind ebenfalls geplant. 

Die Untersuchung ist bundesweit 
angelegt. Es sollen aber hauptsäch-
lich Heime im Rheinland und in 
Westfalen untersucht werden.  iwd

in Heimen? 
Zu welchen Zeiten wurden auf 
welcher Grundlage und mit wel-
chen Zielen Kinder und Jugendli-
che ins Heim gebracht?
Basierend auf diesen bisher noch 

unbekannten Daten planen die For-
scher dann eine Typisierung konfes-
sioneller Heime. Die Art des Heims, 
der Grad der Professionalisierung 
der Erzieher und das zahlenmäßige 
Verhältnis zwischen Betreuern und 
Betreuten sollen dabei einfließen. 
Genaue Studien über die Verhält-
nisse in einzelnen Heimen sollen 
das Wissen über die Zustände weiter 


