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Abstract

Das Ziel  dieser Bachelorarbeit  ist  die Auseinandersetzung mit „dem Zentrum für Men-

schen mit Sehbeeinträchtigung“ im Paradigma der Inklusion. Dabei wird die Frage unter-

sucht, wie die Angebote solcher Einrichtungen gestaltet sein müssen, um inklusiven Richt-

linien zu entsprechen. Dazu werden zunächst die zentralen Begriffe der Integration, der

Inklusion, der Teilhabe und des Empowerments mit Hilfe von Fachliteratur in einen theore-

tischen Kontext gestellt, der den Bezugsrahmen für die folgenden Kapitel bildet. Im weite-

ren Verlauf  der Arbeit  werden schließlich exemplarisch fünf  Zentren für  Menschen mit

Sehbeeinträchtigung ausgewählt, deren Internetauftritte herangezogen werden, um ihre

Dienstleistungen genauer zu untersuchen. Diese gliedern sich in die fünf Kategorien des

Wohnens, der rehabilitativen und habilitativen Maßnahmen, der Schule, der Arbeit und der

Freizeit und werden in Anlehnung an die hermeneutische Textanalyse auf ihre Vereinbar-

keit mit der Inklusion überprüft, wobei der Kategorie des Wohnens besondere Bedeutung

zukommt.  Die  entsprechenden  Kapitel  der  UN-Behindertenrechtskonvention  (UN-BRK)

und die Aussagen der Monitoring-Stelle zur UN-BRK bieten in diesem Zusammenhang die

nötige Orientierung. Dabei stellt sich heraus, dass sich in jedem Bereich Angebote finden

lassen, die dem Paradigma der Inklusion gerecht werden. Es werden jedoch auch weiter-

hin solche Dienstleistungen angeboten, die mit inklusiven Leitlinien nicht zu vereinbaren

sind und daher der Modifikation bedürfen. Diese muss dahingehend erfolgen, dass die ge-

sellschaftliche Teilhabe gewährleistet werden kann, Menschen mit Sehbeeinträchtigung in

wichtige  Entscheidungsprozesse  miteinbezogen  werden  und  ihnen  dadurch  ein  hoher

Grad der Selbstbestimmung ermöglicht wird.
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1. Einleitung

Das im späten 19. Jahrhundert entstandene Heim- und Anstaltswesen für die Unterbringung von

Menschen mit Behinderungen, wurde zunächst auch nach dem Zweiten Weltkrieg fortgeführt. Vor

allem Menschen mit  geistiger Behinderung wurden als Hilfsbedürftige gesehen, die ihr  Leben

lang auf Betreuung angewiesen waren. Dementsprechend ist es nur wenig verwunderlich, dass

das „Zwei-Klassen-System“ konsequent weitergeführt wurde. Dies bedeutete, dass nur für Men-

schen, die trotz ihrer Einschränkung ein relativ selbstständiges Leben führen konnten, das Wohn-

heim eine Alternative zu den Anstalten darstellte. Auch als in verschiedenen Ländern Kritik an die-

sem Modell laut wurde, änderte sich in Deutschland zunächst kaum etwas. Kirchliche Träger der

Anstalten befürchteten ihren gesellschaftspolitischen Einfluss zu verlieren, da das Ziel des Nor-

malisierungsprinzips die Abschaffung sämtlicher Heimstrukturen war. Deinstitutionalisierung fand

de facto nicht wirklich statt. Anstelle Heime oder Anstalten ganz aufzulösen, modifizierte man le-

diglich die vorhandene Infrastruktur. Auch hielt man weiterhin an einem defizitären Behinderungs-

begriff fest und ließ Betroffene kaum selbst wichtige Entscheidungen bezüglich ihrer Lebensbe-

dingungen treffen (Theunissen, 2018, S. 37f.). Im Zuge der Inklusion änderte sich schließlich die-

se Sichtweise und es erfolgte ein Paradigmenwechsel von Fremdbestimmung zur Selbstbestim-

mung. Menschen mit Behinderungen sollten die Möglichkeit haben Entscheidungen selbst zu tref-

fen und auch ein selbstständiges Leben führen zu können (ebd. S. 38). Sie galten nun nicht mehr

als hilfsbedürftige Menschen zweiter Klasse ohne Entscheidungsrecht, sondern hatten sie mit der

UN-Behindertenrechtskonvention  (UN-BRK)  eine  rechtliche  Grundlage  zur  Partizipation  und

Selbstbestimmung. Dies bedeutete natürlich eine Herausforderung für eben jene Einrichtungen

der Behindertenhilfe, die Angebote für alle Lebenslagen zentriert unter einem Dach aufwiesen. In-

wiefern waren sie im Paradigma der Inklusion noch von Aktualität? Oder anders gefragt: Welche

Voraussetzungen müssen sie erfüllen, um nicht an Aktualität zu verlieren?

In dieser Bachelorarbeit wird deshalb der Frage nachgegangen, wie die Angebote solcher Zen-

tren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung1 gestaltet werden müssen, um den Prinzipien der In-

klusion zu entsprechen und somit auch in Zukunft noch von Bedeutung sind.

1 In dieser Arbeit umfasst der Begriff der Menschen mit Sehbeeinträchtigung sowohl blinde als auch seh-
behinderte Menschen. Es wurde sich bewusst für diese Begrifflichkeit entschieden, da sie im Sinne des
inklusiven Sprachgebrauchs steht, in der der Mensch immer vor seiner Behinderung genannt wird. Dies
ist deshalb von Bedeutung, da der Mensch nicht auf seine Beeinträchtigung reduziert werden soll, son-
dern in erster Linie einfach Mensch ist. Des Weiteren ist in dieser Arbeit die genaue Unterscheidung zwi -
schen den unterschiedlichen Sehvermögen nicht ausschlaggebend.

5



2. Methodik und Vorgehensweise

Um die Frage nach der Gestaltung der Einrichtungen für Menschen mit Sehbeeinträchtigung im

Paradigma der Inklusion möglichst genau klären zu können, bot es sich an, in Literaturarbeit zu-

nächst die wichtigsten Begrifflichkeiten, nämlich Integration,  Inklusion, Teilhabe und Empower-

ment, zu definieren, die für die Beantwortung der Frage von Bedeutung sind. Dafür wurde vor al-

lem Forschungsliteratur der letzten zehn Jahre genutzt, da die Thematik der Inklusion und die da-

mit einhergehenden Termini ein vergleichsweise junges Forschungsfeld sind. Aufgrund der Aktua-

lität gibt es jedoch eine breite Fachliteratur, die sich mit den unterschiedlichsten Aspekten und Fa-

cetten der Thematik beschäftigt. Die für diese Bachelorarbeit ausgewählte Literatur wurde über

das Primus-Suchportal  der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität  zu Berlin  generiert.

Dafür wurde mit den Begriffen der „Inklusion“ und „Integration“ gearbeitet, um als Basis zunächst

wichtige  Grundlagenliteratur  herauszufiltern.  Im  nächsten  Schritt  wurden  in  dieser  Literatur

schließlich sich wiederholende Schlagwörter wie „Teilhabe“ oder „Empowerment“ herausgearbei-

tet,  die wiederum auch in das Primus-Suchportal  eingegeben wurden und somit wieder neue

Fachbücher gefunden wurden.

Im nächsten Kapitel liegt der Schwerpunkt auf den Zentren für Menschen mit Sehbeeinträchti-

gung. Hierbei wurden fünf Internetseiten von eben jenen Einrichtungen exemplarisch auf ihre In-

halte und deren Vereinbarkeit mit inklusiven Richtlinien analysiert. Die Auswahl jener Zentren er-

folgte über eine Googlesuche mit dem Stichwort „Zentrum für Blinde und Sehbehinderte“, bei der

die ersten vier Ergebnisseiten durchgesehen wurden. Das ausschlaggebende Wahlkriterium war

der jeweilige Internetauftritt im Bezug auf die Aussagekraft beziehungsweise die Ausführlichkeit

der eigenen Darstellung. Die folgenden fünf Zentren wurden schließlich ausgewählt: Das Sehbe-

hinderten- und Blindenzentrum Südbayern, das Blinden- und Behindertenzentrum Bern, das Bil-

dungszentrum für Blinde und Sehbehinderte Nürnberg, das Sehzentrum Chemnitz und das Blin-

denzentrum St.  Raphael  in  Bozen. In der engeren Auswahl  standen auch das Blindeninstitut

Würzburg und das Blinden- und Sehbehindertenzentrum Nordrhein gGmbh, beide waren jedoch

im Vergleich zu den anderen weniger gut geeignet. Das Blindeninstitut Würzburg wurde deshalb

ausgeschlossen, da es das dritte bayerische Zentrum gewesen wäre. Zwei Institutionen aus Bay-

ern sind jedoch ausreichend, vor allem da es sich bei den Einrichtungen um eine heterogene Mi-

schung handeln sollte. Das Blinden- und Sehbehindertenzentrum Nordrhein schied deshalb aus,

da es auf seiner Internetseite nicht die nötigen Informationen bieten konnte, beziehungsweise

nicht in der Ausführlichkeit, wie es die anderen Zentren darstellen. Die Websites der fünf ausge-

wählten Zentren wurden schließlich auf ihre zentralen Angebote für Menschen mit Sehbeeinträch-

tigung untersucht. Eine Dienstleistung galt dann als zentrales Angebot, wenn sie mindestens bei

vier der fünf Zentren aufgeführt wurde. So ergaben sich die fünf Hauptkategorien des Wohnens,
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der Arbeit, der Schule, der Freizeit und der Unterstützungsmaßnahmen der Rehabilitation und der

Habilitation. Besonderer Schwerpunkt lag hierbei auf den Dienstleistungen im Bereich des Woh-

nens, die exemplarisch auch für die anderen Kategorien besonders detailliert behandelt wurden.

Sämtliche fünf Angebote wurden zunächst in einen theoretischen Teil eingebettet. Dabei wurden

die jeweiligen Angebotskategorien in den Kontext der Inklusion gesetzt und genauer untersucht,

welche Bedingungen sie erfüllen müssen, um dem Konzept der Inklusion gerecht zu werden. Als

Leitfaden diente an dieser Stelle vor allem die UN-BRK, da zu jedem Bereich die jeweils passen-

den Artikel zu Rate gezogen wurden. Die Konvention ist deshalb ausgewählt worden, da sie ein

wegweisendes Dokument der Inklusion darstellt. In einem nächsten Schritt erfolgte dann die kon-

krete Auslegung der Dienstleistungen der Zentren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Beson-

ders ausführlich war die Auseinandersetzung mit dem Wohnungsangebot des Blinden- und Seh-

behindertenzentrums Südbayern und des Blindenzentrums St. Raphael, da beide äußerst unter-

schiedliche Wohnformen anbieten. Die anderen Einrichtungen wurden daher nur grob angespro-

chen, da der Umfang dieser Bachelorarbeit eine ähnlich detaillierte Analyse nicht zugelassen hät-

te. Die inhaltliche Auseinandersetzung lehnt sich methodisch an die hermeneutischen Textanaly-

se an. Das macht vor allem deshalb Sinn, da die einzelnen Abschnitte der jeweiligen Website im

Bezug auf den Gehalt der einzelnen Maßnahmen untersucht werden sollten. Außerdem lag der

Blick auch, sofern möglich, auf dem Selbstverständnis der einzelnen Zentren und der Motivation

hinter den komplexen Dienstleistungsangeboten. Vor allem bei zweiterem ist es notwendig zu in-

terpretieren, da sich die Antwort nicht direkt erschließt. Die hermeneutische Interpretation stellt

diesen Verstehensvorgang schließlich auf eine wissenschaftliche Basis. Orientierung bieten ge-

wisse Regeln, anhand deren die Methodik durchgeführt werden kann. In dieser Arbeit wurde sich

an den Prinzipien Kollers orientiert, die dieser in seinem Beitrag zur Hermeneutik in Grundbegrif-

fe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft aufstellte. Ein wichtiger Punkt stellt dabei

das eigene Vorwissen und die zu untersuchende Fragestellung dar. In diesem Fall ist es die Fra-

ge nach der Umsetzung der konkreten Angebote und die Frage nach der Motivation der jeweili-

gen Einrichtung solche Dienstleistungen anzubieten.  Sowohl  das Vorverständnis  als  auch die

Fragestellung beeinflussen das Verständnis des Textes und müssen kontinuierlich reflektiert wer-

den (2006, S. 207ff.). In diesem Zusammenhang ist der Begriff des „hermeneutischen Zirkels“ zu

nennen, in dessen Rahmen sich die Interpretation stets bewegt. Dabei werden die einzelnen Aus-

sagen immer wieder in den Kontext bereits bearbeiteter Inhalte gestellt und beeinflussen dadurch

stetig das Verstehen. Daher ist es unabdingbar einzelne Passagen immer im Verhältnis zu dem

restlichen Inhalt zu betrachten. Nur so kann ein vertieftes Verständnis des Sachverhaltes erreicht

werden. Damit ist auch bereits der Kontext angesprochen worden, der eine weitere wichtige Re-

gel in der hermeneutischen Textanalyse darstellt. Für ein möglichst vollständiges Verstehen ist es

notwendig, die Interpretation stets im Kontext des gesamten Sachverhaltes zu sehen. Im engeren

Sinn genügt meistens eine sehr akribische Lektüre des Textes, im weiteren Sinn muss noch zu-
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sätzliche  Literatur  betrachtet  werden  (ebd.  S.  213f.).  In  dieser  Bachelorarbeit  wurde  weitere

Fachliteratur hinzugezogen, die in den jeweiligen Theorieteilen die Angebote in den Kontext der

Inklusion stellen. Darüber hinaus muss nach Koller das Augenmerk auch auf die syntaktischen

und semantischen Eigenschaften des Textes gelegt werden. Das heißt, dass nicht nur die Ge-

samtheit betrachtet werden sollte, sondern auch einzelne, kleinere Komponenten. Dies betrifft vor

allem eher ungewöhnliche Formulierungen. Diese sind in dem Sinne auffallend, als dass sie bei-

spielsweise in einem Zusammenhang genannt werden, in dem es normalerweise nicht üblich ist.

Dabei spielt wieder der Kontext eine entscheidende Rolle, um solche Formulierungen überhaupt

erst identifizieren zu können. Auf syntaktischer Seite hingegen stehen formale Texteigenschaften

im Mittelpunkt, wie die Verwendung von Tempusformen oder bestimmter stilistischer Mittel. Diese

sind vor allem für Konnotationen des Textes unabdingbar, da sie meist Hinweis auf mitschwingen-

de, unterschwellige Bedeutungen geben (ebd. S. 210f). Auf syntaktische und semantische Auffäl-

ligkeiten wurde jedoch aus Platzgründen nur im Kapitel über die Wohnangebote eingegangen.

Die letzte Grundregel thematisiert die Objektivierung von Werturteilen. Gelten wertende Aussagen

vor allem in den Naturwissenschaften als unpassend, sind sie in der Hermeneutik dagegen un-

umgänglich. Allerdings sollten diese auch begründet werden, um sie in gewisser Weise zu objekti-

vieren. Ein wichtiges Instrument stellt dabei der Vergleich dar. Er ist jedoch nicht nur für Werturtei-

le, sondern auch für generelle interpretative Äußerungen notwendig, da er in seiner Gegenüber-

stellung direkte Unterschiede deutlich machen kann (ebd. S. 215ff.). Daher sind in diesem Fall

auch fünf Einrichtungen ausgewählt worden, die miteinander zu vergleichen sind. Am Ende jeder

inhaltlichen Analyse des jeweiligen Angebots erfolgt schließlich ein kurzes Zwischenfazit. Dieses

fasst knapp die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und beurteilt zusammenfassend die Ange-

bote auf ihre Vereinbarkeit mit inklusiven Richtlinien. Zu guter Letzt werden in der abschließenden

Diskussion die wichtigsten Punkte der Bachelorarbeit nochmals wiederholt und die Frage beant-

wortet, welche Bedingungen ein Zentrum für Menschen mit Beeinträchtigung erfüllen muss, um

im Paradigma der Inklusion bestehen zu können.

3. Begrifflichkeiten

Die Verabschiedung der UN-BRK im Jahre 2006 bedeutete einen erneuten Paradigmenwechsel

für die gesellschaftliche Situation von Menschen mit Behinderung. Denn in dem Abkommen wer-

den speziell die Menschenrechte dieser Personengruppe thematisiert, die unter dem Leitbegriff

der Inklusion zusammenzufassen sind (Isecke, 2014, S. 11f.). Durch die Ratifizierung der Kon-

vention verpflichteten sich die Länder zur Durchsetzung der vereinbarten Menschenrechte.  Mit

dem Terminus der Inklusion vollzog auch die sprachliche Auseinandersetzung einen Wandel und

Begrifflichkeiten wie Empowerment oder Partizipation fungieren bis heute als neue Schlagworte.
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Das bis dato vorherrschende Prinzip der Integration wurde damit nicht  nur inhaltlich, sondern

auch sprachlich abgelöst (Schwalb & Theunissen, 2018, S. 7). 

Im Folgenden werden nun solche Begriffe in einen theoretischen Kontext gestellt, die im Laufe

der letzten Jahrzehnte maßgebliche Konzepte waren, welche den Umgang mit Menschen mit Be-

hinderung und deren Realität bestimmten. Somit wird die Ausgangsfrage auf eine theoretische

Basis gestellt, die notwendig ist, um eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema zu ermög-

lichen. In den nächsten Kapiteln werden daher die wichtigsten Begrifflichkeiten überblicksartig

vorgestellt und zeitlich eingeordnet. Begonnen wird mit den Konzepten der Integration und der In-

klusion und dem Versuch, die beiden Begriffe voneinander abzugrenzen. Wichtig ist hierbei, dass

es die eine universell gültige Definition nicht geben kann. Zu komplex sind die beiden Gebilde der

Integration und der Inklusion, als dass sie in einem kurzen Abschnitt  allumfassend dargestellt

werden könnten. Es wird dennoch versucht einen groben Einblick in die beiden Konzepte zu ge-

ben, um im weiteren Verlauf der Arbeit die jeweils aktuellen Theorien zeitlich richtig einordnen zu

können. Das daran anschließende Kapitel beschäftigt sich schließlich mit dem Teilhabebegriff und

stellt in diesem Zusammenhang auch das Konzept des Teilhabebedarfs vor. Abgeschlossen wird

die Erläuterung theoretischer Termini schlussendlich mit dem Empowerment-Ansatz. 

3.1 Das Konzept der Integration

Laut Bürli (2009, S. 27) lassen sich die Arbeit und der Umgang mit Menschen mit Behinderung in

den vergangenen Jahrzehnten in vier Phasen aufteilen: Exklusion, Segregation, Integration und

Inklusion. Während sich die ersten beiden Phasen vor allem dadurch kennzeichneten, dass Men-

schen mit Behinderung aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und zu Lebewesen

zweiter  Klasse  degradierten  wurden,  setzte  in  der  dritten  Phase  ein  Umdenken  ein.  Ab  den

1970er Jahren arbeitete man auch im deutschsprachigen Raum verstärkt daran, Menschen mit

Behinderung nicht mehr auszugrenzen, sondern durch gezielte Förderung an ein möglichst nor-

males Leben heranzuführen.

Das sogenannte „Normalisierungsprinzip“ setzte sich durch, das jedem Menschen mit Behinde-

rung einen möglichst hohen Lebensstandard ermöglichen sollte. Damit einher gingen unter ande-

rem die individuellen Wahlmöglichkeiten im Bezug auf Wohn- und Bildungsort. In dieser Zeit ent-

wickelten sich auch die ersten sonderpädagogischen Konzepte und es bildeten sich unterschiedli-

che Förderorte heraus. Im Laufe der Jahre wurde schließlich auch der Ruf nach Selbstbestim-

mung immer lauter. Betroffene wollten in Entscheidungen einbezogen werden, die ihre Lebens-

welt betrafen. Das Vertreten von eigenen Interessen war ein wichtiger Schritt für den Empower-

ment-Ansatz, der an späterer Stelle dieser Arbeit noch genauer erläutert wird. Alles in allem be-

deutete das Konzept der Integration zwar eine deutliche Abgrenzung von der Exklusion und der
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Segregation, doch es gab auch hier die ein oder andere Problematik (Frühauf, 2008, S. 16ff.).

So wird die Integration oftmals mit dem Begriff der Eingliederung gleichgesetzt. Dies impliziert,

dass es eine Welt der Menschen mit Behinderung gibt und eine Welt der Menschen ohne Beein-

trächtigung. Als Norm gilt jedoch die Lebenswelt der Menschen ohne Behinderung, in die sich alle

anderen einzugliedern haben. Menschen mit Behinderung müssen sich also an die Regeln und

Werte dieser Gesellschaft anpassen. Gleichzeitig setzt dies voraus, dass es zunächst eine Art der

Ausgliederung geben muss, um überhaupt erst eingliedern zu können. Außerdem entsteht der

Blick auf die Beeinträchtigung aus einem defizitären Verständnis heraus (Schwalb & Theunissen,

2018,  S.  13f.).  Erst  mit  der  „International  Classification  of  Functioning,  Disability  and  Health

(ICF)“, die im Jahr 2001 veröffentlicht wurde, entstand ein neuer Behinderungsbegriff. Bis dato

galt  die von der Weltgesundheitsorganisation WHO publizierte Klassifikation der „International

Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH)“ aus dem Jahre 1995. Mit Hilfe

eines dreidimensionalen Konzepts wurden die Folgen von angeborenen Gesundheitsstörungen

und Krankheiten dargelegt. Der Begriff der Behinderung wird dabei definiert als: 

sich aus einer Schädigung oder […] [Beeinträchtigung] ergebende Benachteiligung des betrof-

fenen Menschen, die die Erfüllung einer Rolle einschränkt oder verhindert, die (abhängig von 

Geschlecht, Lebensalter sowie sozialen und kulturellen Faktoren) für diesen Menschen normal

ist (WHO, 1995, zit. nach: Hirschberg, 2009, S. 49). 

Diese medizinische Betrachtungsweise von Behinderung sorgte allerdings für Kritik. Verbände für

Menschen mit Behinderung wiesen auf die fehlende natürliche und soziale Umweltkomponente

hin, die mindestens genauso ausschlaggebend für Einschränkungen sei (Hirschberg, 2009, S.

47-50).

Des Weiteren wird das Konzept der Integration auch nicht unbedingt auf alle Menschen mit Be-

hinderung bezogen. Solche Personengruppen, die eine besonders schwere Beeinträchtigung ha-

ben,  fallen durch das Raster,  da man für  eine gelingende Integration  ein  gewisses Maß der

Selbstständigkeit voraussetzt. Damit wird jedoch wieder eine Aufteilung in zwei Klassen getroffen:

„Integrationsfähige“ und „Integrationsunfähige“. Diese und weitere Probleme führten schließlich

dazu, dass sich das Konzept der Integration weiterentwickelte und nun unter dem Begriff der In-

klusion versucht wird diese Konflikte zu lösen. (Schwalb & Theunissen, 2018, S. 14ff.).

3.2 Das Konzept der Inklusion

Wie bereits bei dem Konzept der Integration gilt auch hier: eine universell gültige Definition von

Inklusion gibt es nicht. Dafür ist dieser Ansatz einfach viel zu komplex und kann deshalb, wenn

überhaupt, nur skizzenhaft dargestellt werden. Des Weiteren kam es im deutschsprachigen Raum

zu Irritationen, als der englische Begriffs „inclusion“ offiziell mit „Integration“ übersetzt wurde. Eine
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inhaltliche und terminologische Debatte war die Folge, die auch durch den Anspruch, Integration

durch Inklusion zu ersetzen oder zumindest zu erweitern, angefeuert wurde (Bürli, 2009, S. 28).

Im Folgenden wird deshalb lediglich versucht  eine ungefähre Vorstellung für  das Konzept  zu

schaffen, indem der Schwerpunkt vor allem auf dem Zusammenhang mit der UN-BRK liegt.

Ein wichtiger Grundsatz der Inklusion ist der ressourcenorientierte Blick auf Behinderung. Die ICF

der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahre 2001 ersetzte die frühere defizitär-medizinisch

orientierte Klassifikation. Nun wird Behinderung in den Kontext von gesellschaftlichen Bedingun-

gen gestellt,  die einen wesentlichen Anteil an der Konstruktion von Beeinträchtigungen haben.

Behinderung definiert sich hier über mehrere Faktoren, die sich aus individuellen und sozialen Di-

mensionen zusammensetzen und das Zusammenspiel von Individuum und Umwelt beschreiben.

Gleichzeitig impliziert diese Klassifikation aber auch, dass es Barrieren gibt, die die Teilnahme an

der Gesellschaft erschweren (Hirschberg, 2016, S. 46f.). Wichtig ist hierbei, dass bewusst ver-

sucht wird, Etikettierungen oder dichotome Einteilungen zu vermeiden. Viel mehr ist die Hetero-

genität in allen menschlichen Dimensionen die Norm und somit jeder Mensch gleichberechtigt ein

Teil der Gesellschaft zu sein, ohne aufgrund bestimmter Merkmale oder Eigenschaften ausge-

schlossen zu werden (Frühauf, 2008, S. 21f.).

Als Leitbegriff diente Inklusion auch bei der UN-BRK. Sie war die erste rechtliche Absicherung der

Menschenrechte speziell für Menschen mit Behinderung. Zuvor wurden sie in anderen Dokumen-

ten über Menschenrechte zwar nicht explizit ausgeschlossen, eindeutige Verweise auf Behinde-

rungen gab es jedoch auch nicht. Selbst in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die

auf die Gleichberechtigung aller Menschen abzielt, fehlt diese Erwähnung. Viele Organisationen

für Menschen mit Behinderung setzten sich deshalb für das Erstellen eines Dokuments ein, dass

die Menschenrechte von Menschen mit Behinderung festlegt. Mit Erfolg, denn am 13. Dezember

2006 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Behindertenrechtskon-

vention (Schulze, 2011, S. 12ff.). Alle 153 Unterzeichnerstaaten verpflichteten sich mit ihrer Unter-

schrift sämtlichen diskriminierenden Handlungen und Maßnahmen entgegenzuwirken, die Men-

schen aufgrund ihrer Behinderung erleiden. Dabei wird in dem Katalog allen Lebenslagen Rech-

nung getragen und die Rechte der Betroffenen werden inhaltlich konkretisiert. Des Weiteren wird

auch hier der ressourcenorientierte Blick auf Behinderung verfolgt, denn das medizinische Modell

wird durch das menschenrechtliche Modell abgelöst. Damit wird der Paradigmenwechsel der Be-

trachtung von Behinderung in einem weiteren wichtigen Dokument rechtlich manifestiert. Behin-

derung ist also keine individuelle Beeinträchtigung mehr, sondern vielmehr eine von der Gesell-

schaft konstruierte Barriere (Isecke, 2014, S. 11ff.). Ein weiterer wichtiger Punkt in der UN-BRK

betrifft  die  gleichberechtigte  Teilhabe  an  der  Gesellschaft.  Menschen  mit  Behinderung  sollen

durch individuelle Unterstützungsmaßnahmen wie in Form von Assistenz oder generellen Vorkeh-

rungen wie der allgemeinen Barrierefreiheit, Menschen ohne Behinderung gleichgestellt werden.

Um ein erfolgreiches Umsetzen der Konvention zu gewährleisten, muss deshalb zunächst ein all-
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gemeines Umdenken stattfinden. Menschen mit Behinderung sind nicht mehr als fürsorgebedürf-

tig anzusehen, sondern als Träger der gleichen Rechte, die in alle gesellschaftlichen Bereiche

miteinbezogen werden müssen (Hirschberg, 2016, S. 48f.). 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Inklusion ein gesellschaftliches Leitkonzept ist,

das vor allem durch die viel diskutierte Umsetzung der UN-BRK stark in den Fokus der Öffentlich-

keit gerückt ist. Auch wenn in diesem Kapitel der Fokus auf dem Umgang mit Behinderung lag, ist

der Kerngedanke nicht auf eine bestimmte Gruppe beschränkt. Viel mehr geht es generell um

den Umgang mit Heterogenität (Bertmann & Demant, 2014, S. 301).

3.3 Der Teilhabebegriff

Mit der Verabschiedung der ICF ging ein Paradigmenwechsel einher. Bis dato wurden Menschen

mit Behinderung unter dem Aspekt der Fürsorge betrachtet, der sie als hilfsbedürftige Personen

aus dem Großteil des gesellschaftlichen Lebens ausschloss. Diese Ansicht wurde nun abgelöst

durch den Ansatz, dass für alle Menschen das Recht auf gleichberechtigte Teilhabe gilt. Damit ge-

wann der Begriff der Teilhabe an enormer Bedeutung und markierte auch einen neuen Leitgedan-

ken in der Sonderpädagogik (Schmidt & Dworschak, 2011, S. 270). In Deutschland wurde dieses

Konzept zu einem im Sozialgesetzbuch (SGB) IX beachtet, das die Rehabilitation und Teilhabe

von Menschen mit Behinderung regelt, zum anderen findet es aber auch im Behindertengleich-

stellungsgesetz von 2002 seine Anwendung. Damit ist der Behinderungsbegriff auch rechtlich an

die Teilhabe an der Gesellschaft gekoppelt. In welchen Formen und Bereichen diese Teilhabe

dann konkret vorkommen kann, ist in der UN-BRK festgehalten. Jeder Artikel bezieht sich auf

einen anderen Lebensbereich und deckt damit unter anderem die Dimensionen Bildung, Arbeit,

Gesundheit, Barrierefreiheit oder selbstbestimmte Lebensführung ab (Schäfers & Wansing, 2016,

S. 16). Eine explizite Erwähnung des Begriffs der Teilhabe erfolgt in den Artikeln 29 und 30. Diese

beschäftigen sich zum einen mit der „Teilhabe am öffentlichen und politischen Leben“ (UN-BRK,

2018, S. 25) und zum anderen mit der „Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit

und Sport“ (ebd. S. 26). In diesem Zusammenhang bedeutet Partizipation eine aktive Mitgestal-

tung bei Entscheidungen in der Behindertenpolitik. So garantieren die Unterzeichnerstaaten im

Artikel 29 (b):  

aktiv ein Umfeld zu fördern, in dem Menschen mit Behinderungen ohne Diskriminierung und 

gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend an der Gestaltung der öffentlichen Ange-

legenheiten mitwirken können, [...] unter anderem

i) die Mitarbeit in nichtstaatlichen Organisationen und Vereinigungen, die sich mit dem öffentli-

chen und politischen Leben ihres Landes befassen, und an den Tätigkeiten und der Verwal-

tung politischer Parteien;

ii) die Bildung von Organisationen von Menschen mit Behinderungen, die sie auf internationa-
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ler, nationaler, regionaler und lokaler Ebene vertreten, und den Beitritt zu solchen Organisatio-

nen (ebd. S. 26).

Um zu gewährleisten, dass Teilhabe an der Gesellschaft auch wirklich stattfinden kann, müssen

diverse  Bedingungen  erfüllt  werden.  Unter  dem  Begriff  des  Teilhabebedarfs  werden  all  die

Kompetenzen und Ressourcen zusammengefasst, die ein Mensch benötigt, um an der Gesell-

schaft wirklich teilhaben zu können. Dabei umfasst der Begriff auch immer den Aspekt der Inter-

vention, wenn nämlich Menschen aufgrund ihrer Behinderung bestimmte Ziele der Teilhabe nur

mit Hilfe erreichen können. Somit zielt er auf die Ermittlung von jeglichen Leistungen ab, die dafür

sorgen, den Anschluss zu erreichen (Schäfers & Wansing, 2016, S. 16f.).

3.4 Der Empowerment-Ansatz

Die Wurzeln des Begriffs sind im 19. Jahrhundert der USA anzusiedeln. Er hat seinen Ursprung in

den Bürgerrechtsbewegungen der schwarzen Minderheitsbevölkerung. In den folgenden Jahren

inspirierten diese auch Eltern von Kindern mit Behinderung oder Menschen mit Sinnes- oder Kör-

perbeeinträchtigungen. Grundlage des Konzeptes ist die Ermutigung des Menschen, seine indivi-

duellen Rechte einzufordern. Oftmals wird Empowerment mit Selbstbemächtigung oder Selbst-

vertretung übersetzt (Kuhlmann, Mogge-Grotjahn, Balz & Reichenbach, 2018, S. 109.). Theunis-

sen weist jedoch darauf hin, dass mit dieser bloßen Übersetzung die Gefahr besteht, nicht den

vollen Umfang der Begriffsbedeutung zu erfassen. Er bestimmt daher in seinem Beitrag zum Em-

powerment und Inklusion behinderter Menschen vier Zugänge, mit denen man sich dem Konzept

nähern kann:

1. Individuelle Fähigkeiten und Ressourcen eines jeden Menschen, die es ihm ermöglichen,

auf  Herausforderungen und Problemlagen in seinem Leben angemessen zu reagieren

und selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen.

2. Der Zusammenschluss von Menschen in schwierigen Lebenssituationen, um sich für ihre

eigenen Anliegen einzusetzen. Wie beispielsweise eine Gruppe von Menschen mit Behin-

derung, die sich für Barrierefreiheit und gegen Diskriminierung engagiert.

3. Das Aneignen oder Bewusstmachen von bestimmten Kompetenzen und das Nutzen von

sozialen Ressourcen, die im Sinne eines Handlungsprozesses dazu führen, ein selbstbe-

stimmtes Leben durchzusetzen.

4. Das Ermuntern von betroffenen Personen, sich ihren eigenen Kompetenzen bewusst zu

werden und diese auch einzusetzen, um ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu

können. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass Empowerment nicht einfach vermit-

telt, sondern lediglich angeregt werden kann, z.B. mit Hilfe von Informationsbeschaffung

oder Mobilisierung von Ressourcen (2013, S. 27ff.)
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Empowerment kann also als etwas Individuumbezogenes, etwas Kollektives, etwas Politisches

oder als etwas auf Unterstützung Ausgerichtetes betrachtet werden. 

Dabei wird auch dieses Konzept von Werten definiert, die in den vorherigen Kapiteln der Partizi-

pation oder der Inklusion ebenfalls von Bedeutung waren. Der Mensch mit Behinderung wird an-

hand seiner Stärken und Fähigkeiten definiert, die ihn zu einem selbstbestimmten Subjekt ma-

chen (Theunissen, 2016, S. 114f.).

4. Das Zentrum für Menschen mit Sehbeeinträchtigung

Wie sich ein Zentrum für Menschen mit Sehbeeinträchtigung definieren lässt, darüber schweigt

die Literatur. Im Zuge dieser Bachelorarbeit wurden daher exemplarisch fünf solche Einrichtungen

miteinander verglichen und somit eine Minimaldefinition geschaffen, die für das Ziel dieser Arbeit

absolut ausreichend ist. Kennzeichnend für ein solches Zentrum ist, diverse Dienstleistungen für

Menschen mit Sehbeeinträchtigung unter einem Dach zu fassen, die auf sämtliche Lebenslagen

ausgerichtet sind. Dabei können sowohl die Angebote also auch ihre Umsetzung variieren, den-

noch gibt es einen gewissen Konsens. Im weiteren Vorgehen werden daher exemplarisch die fünf

Internetseiten des Sehbehinderten- und Blindenzentrums Südbayern, des Blinden- und Behinder-

tenzentrums Bern, des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte Nürnberg, des Sehzen-

trums Chemnitz und des Blindenzentrums St. Raphael auf ihre Dienstleistungen analysiert. Diese

wurden zunächst nach fünf verschiedenen Kategorien geordnet, die nun in den einzelnen Kapi-

teln jeweils genauer vorgestellt werden. Dabei werden sie zunächst in das Konzept der Inklusion

eingebettet, indem Kriterien vorgestellt werden, die sie erfüllen müssen. Als Richtlinie hierfür dient

vor allem die UN-BRK. In einem zweiten Schritt werden dann die konkreten Angebote des jeweili-

gen Zentrums für Menschen mit Sehbeeinträchtigung vorgestellt, ebenso die jeweiligen Umset-

zungen. Den Abschluss eines jeden Kapitels bildet letztendlich ein kurzes Fazit, welche Angebote

im Sinne der Inklusion zu verstehen sind und welche nicht.

4.1 Die Kategorie Wohnen

Mit Wohnen werden oft Begriffe wie „Zuhause“ oder „Heimat“ assoziiert. Es vermittelt einem das

Gefühl von emotionaler Sicherheit und Stabilität, wenn man sich zu einem bestimmten Ort zuge-

hörig fühlt. Der eigenen Wohnort ist zu einem Zufluchtsort und zum anderen ein sozialer Treff-

punkt. Als BewohnerIn hat man die Möglichkeit selbst zu entscheiden, welchen Menschen man

Zutritt gewährt und wann man lieber allein sein möchte. 

All diese Aspekte des Wohnens trafen für viele Menschen mit Behinderung in der Vergangenheit

kaum bis gar nicht zu (Trescher, 2017, S. 1). Durch den Paradigmenwechsel der Inklusion und
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der Verabschiedung der UN-BRK traten jedoch rechtliche Änderungen ein. Wie diese nun konkret

im Bereich des Wohnens aussehen und inwiefern die Vorgaben auch tatsächlich in der Realität

umgesetzt werden, wird in den folgenden Abschnitten untersucht.

4.1.1 Wohnen im Sinne der Inklusion

Wie bereits in dem dazugehörigen Unterkapitel der theoretischen Begrifflichkeiten erklärt wurde,

bildet die Möglichkeit eines selbstbestimmten Lebens einen wichtigen Bestandteil des Konzepts

der Inklusion. Dabei spielt auch der Bereich des Wohnens bei jener Selbstbestimmung eine Rolle.

Laut des 19. Artikels der UN-BRK wird unter anderem festgelegt, 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 be-

sonderen Wohnformen zu leben (2018, S. 18).

Damit haben Menschen mit Behinderung das gleiche Recht wie Menschen ohne Behinderung,

nämlich selbstbestimmt zu wählen, in welcher Form sie in der Gesellschaft leben wollen (ebd. S.

17f.). Dies ist vor allem deshalb von so großer Bedeutung, da das Wohnkonzept einen Rückzugs-

ort mit der nötigen Privatsphäre darstellen kann, der am besten auch in Eigeninitiative nach eige-

nen Wünschen und Vorstellungen eingerichtet wird. Für viele Menschen mit Behinderung, die in-

stitutionalisiert wohnen, gestaltet sich dies jedoch schwierig. Die Strukturen von solchen Einrich-

tungen bieten zwar den nötigen Schutzraum für Betroffene, eröffnen aber kaum selbstbestimmte

Handlungsmöglichkeiten (Trescher, 2017, S. 171).

Vor allem Menschen mit geistiger Behinderung, die einen hohen Grad an Unterstützungsbedarf

benötigen, leben bis dato in solchen Heimstrukturen. Um auch jenem Klientel die Wahlmöglichkeit

zu bieten, führt Artikel 19 der UN-BRK weiter aus, dass: 

b)  Menschen  mit  Behinderungen  Zugang  zu  einer  Reihe  von  gemeindenahen  Unterstüt-

zungsdiensten  zu  Hause und in  Einrichtungen sowie  zu  sonstigen gemeindenahen Unter-

stützungsdiensten  haben,  einschließlich  der  persönlichen  Assistenz,  die  zur  Unterstüt-

zung 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 Be-

dürfnissen Rechnung tragen (UN-BRK, 2018, S. 18).

Durch eben solche Unterstützungsangebote soll gewährleistet werden, dass auch Menschen mit

geistiger Behinderung oder schweren Mehrfachbeeinträchtigungen die Möglichkeit haben sich für

eine andere Wohnmöglichkeit als das Heim zu entscheiden. Die konkrete Umsetzung dieser Vor-

gaben gestaltet sich jedoch als schwierig. Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf leben oft-

mals weiterhin in Heimsystemen. Des Weiteren werden auch die stetig steigenden Ausgaben für
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die Eingliederungshilfe, vor allem bei hohem Pflegebedarf, immer wieder in Frage gestellt. Man-

gelnde Alternativen führten in den vergangenen Jahren sogar zu einem Anstieg von Pflegeplätzen

(Seifert, 2011, S. 75).

Dabei gibt es verschiedene Optionen das Thema Wohnen im Geiste der Inklusion umzusetzen.

Ein mögliches Beispiel sind deinstitutionalisierte, gemeindeintegrierte, kleine Wohnangebote. Die-

se gelten dann nicht als Institution, wenn sich die Bewohner selbstständig um ihre Versorgung

kümmern und einen hohen Grad der Autonomie besitzen. Studien zufolge sind vor allem Wohn-

formen mit maximal sechs Plätzen am geeignetsten. Als Vorreiter dieser Entwicklung gelten die

USA und die nordeuropäischen Länder. So unterscheidet man in den USA zwischen drei Formen,

die alle auf individuelle Bedürfnisse abgestimmt sind. Die erste Form sind Wohnungen mit ein bis

zwei Plätzen, das sogenannte „supported living“. Wohngruppen mit drei Plätzen bezeichnet man

als „small  group homes“ und „larger group homes“ sind schließlich Wohngruppen für  vier bis

sechs Bewohner. Sie alle ermöglichen die Führung eines selbstbestimmten Lebens ohne fremd-

bestimmte Betreuung (Theunissen, 2018, S. 38f.).  Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob diese Art

des Wohnkonzeptes tatsächlich für alle Menschen mit Behinderung geeignet ist. Selbstversor-

gung und die damit einhergehende Selbstverantwortung setzen einen gewissen Grad der Selbst-

ständigkeit voraus. Sind also Personen, die einen hohen Unterstützungsbedarf haben, automa-

tisch von dieser Art des Wohnens ausgeschlossen, auch wenn das eindeutig gegen das Ideal der

Inklusion ginge? Sind für diese Personengruppe das Pflegeheim oder andere ähnliche Einrichtun-

gen die beste Wohnmöglichkeit oder gar die einzige Alternative? Zumindest scheint diese Art des

Denkens noch immer weit verbreitet zu sein. Menschen mit Behinderung sind nur dann für inklu-

sive Wohnformen geeignet, wenn sie einen gewissen Grad der Selbstständigkeit besitzen. Für

alle anderen wird weiterhin die Unterbringung in Heimen favorisiert. Diese ist Vorstellung nicht

vereinbar mit den Leitgedanken der Inklusion und macht nahtlos mit einem „Zwei-Klassen-Sys-

tem“ weiter, das in „inkludierbar“ und „nicht inkludierbar“ aufteilt (ebd. S. 39). Dabei ist es in der

praktischen Umsetzung durchaus möglich, dass Menschen mit hohem Pflege- und/oder Unter-

stützungsbedarf inklusiv wohnen. Denn ein selbstbestimmtes Leben bedeutet in diesem Zusam-

menhang nicht automatisch den Verzicht auf Unterstützung. Es besagt nur, dass jeder Mensch

selbst entscheiden kann, wann und wo er diese Hilfen braucht. Solche Assistenzleistungen er-

möglichen eine individuelle Unterstützung, die sich auf sämtliche Lebensbereiche beziehen kön-

nen. So sind im Wohnbereich vor allem Angebote im Bereich der Haushaltsführung, der Pflege,

der Kindererziehung und der Mobilität von großer Bedeutung. Sie sind einer der Gründe, weshalb

Menschen mit Behinderung auch außerhalb von Heimen leben können. Eine weitere Vorausset-

zung ist die generelle Barrierefreiheit. Menschen mit Behinderung, die keinen Unterstützungsbe-

darf haben, scheitern oftmals trotzdem an ihrem eigenen Wohnraum, da sie kein passendes Ob-

jekt finden (Arnade, 2016, S. 84ff.). Auch hier greift seit 2009 die UN-BRK, die sich an mehreren

Stellen mit der Barrierefreiheit auseinandersetzt (Vgl. UN-BRK, Art. 9, Art. 21, Art. 29, Art. 30). Die
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dritte wichtige Bedingung, die für ein selbstständiges Leben in der Gesellschaft unabdingbar ist,

ist der inklusive Sozialraum. Dafür muss sowohl die Nachbarschaft als auch der Rest der Ge-

meinde für Menschen mit Behinderung zugänglich sein. Gesetzlich geregelt ist bisher jedoch nur

die Gestaltung des Zugangs des öffentlichen Raums. Bei privaten Dienstleistungen wie Geschäf-

ten oder Arztpraxen gibt es bis jetzt noch keine verpflichtende Regelung (Deutsches Institut für

Menschenrechte, 2019, S. 22).

Die Heim- und Anstaltsstrukturen, die bis heute noch allgegenwärtig sind, gerieten im Zuge der

Inklusion immer stärker in die Kritik. Solche Wohnformen ermöglichen nur wenig bis keine Teilha-

be an der Gesellschaft, sie bevormunden ihre Bewohner und bieten kaum Spielraum für individu-

elle Wünsche. Die einzige Lösung sei daher die komplette Auflösung sämtlicher Heime und An-

stalten. Als Gegenargument ließe sich nun Artikel 19 Abschnitt a der UN-BRK aufführen, der be-

sagt, dass „Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die Möglichkeit haben, ihren Aufent-

haltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben, und nicht verpflichtet sind, in

besonderen Wohnformen zu leben“ (UN-BRK, 2018, S. 18). Der entscheidende Punkt ist hierbei

die Wahlmöglichkeit. Menschen mit Behinderung sollen sich frei entscheiden dürfen, in welcher

Wohnform sie leben möchten. Dies schließt auch die Möglichkeit des Wohnens in einem Wohn-

heim mit ein. Würde man also sämtliche Heime auflösen, hätten Menschen mit Behinderung die-

se Wahloption nicht mehr und damit auch keine Möglichkeit der Selbstbestimmung. Ähnlich argu-

mentierten  auch  diverse  Wohlfahrtsverbände,  die  des  Weiteren darauf  verwiesen,  dass  viele

Menschen mit Behinderung auch gerne in solchen Einrichtungen leben würden. Nun stellt sich

die Frage, ob diese Begründung ausreichend ist und den Erhalt von stationären Strukturen recht-

fertigt. Laut der Monitoring-Stelle des Deutschen Instituts für Menschenrechte ist diese Argumen-

tationsweise nicht haltbar. In ihrem Parallelbericht an den UN-Fachausschuss für die Rechte von

Menschen mit Behinderungen aus dem Jahre 2015 weisen sie darauf hin, dass Artikel 19 der UN-

BRK mit einem Deinstitutionalisierungsauftrag einhergeht. Aufgrund der stagnierenden Zahlen im

stationären Wohnen sei jedoch kaum ein Fortschritt diesbezüglich zu erkennen. Es fehlen immer

noch alternative Wohnformen und auch die Infrastruktur sei noch nicht ausreichend angepasst,

weshalb  Menschen  mit  Behinderung  nur  wenig  Entscheidungsmöglichkeiten  für  ein  Gemein-

schaftsleben und damit einhergehend eine vollständige Einbeziehung und Teilhabe an der Gesell-

schaft haben. Es brauche daher einen Strukturwandel, der sich strikt an die Werte der Inklusion

anlehne (2015, S. 25f.). Der Ausschuss der Vereinten Nationen kam zu dem gleichen Ergebnis,

weshalb sich die Argumentationsstrategie pro Wohnheime als nicht haltbar erweist (Vgl. Vereinte

Nationen – Ausschuss zur UN-BRK, Abschließende Bemerkungen über den ersten Staatenbe-

richt Deutschlands, 2015). Damit ist also festgelegt, dass das stationäre Wohnmodell unter ande-

rem in der Form von Pflegeheimen nicht mit der UN-BRK vereinbar und deshalb eine Reform

dringend erforderlich ist. Diese muss das Teilhaberecht zur Basis nehmen und für einen Paradig-

menwechsel sorgen. Schädler und Rohrmann (2016, S. 37) haben in ihrem Beitrag Die Wohnsi-
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tuation von Menschen mit Behinderung im Überblick die zentralen Aspekte des Wechsels von ei-

nem stationären zu einem Inklusionsparadigma treffend in tabellarischer Form zusammengefasst.

Tab. 1.: Ausgewählte Dimensionen des Paradigmenwechsels in wohnbezogenen Hilfen, S. 37.

(Teil-)stationäres Paradigma Inklusionsparadigma

Von weitgehender Fremdbestimmung zu weitgehender Selbstbestimmung

Vom „Platz“ zum „hilfreichen Arrangement“

Von der Planung nach der institutionellen Plat-
zierung

zur  personenzentrierten  Planung  vor Leis-
tungserbringung

Vom  Professionellen  als  „Manager/in  der
Wohngrupp [sic!]“

zum  Professionellen  als  individuelle/r
Assistent/in

Von fehlender Gendersensibilität („Bewohner“) zur Gendersensibilität (Klientin/Klient)

Von der institutionellen Logik des Heims zur privaten Logik der Wohnung

Von der Teilhabe in der Parallel-Welt der Son-
dereinrichtung

zur  sozialen  Teilhabe  und  Inklusion  in  die
Gesellschaft

Von  der  institutionell  vorgegebenen  Ressour-
cenbegrenzung

zur Nutzung der Ressourcen des Sozialraums

Von der Zusammenarbeit mit einem Kostenträ-
ger

zur  Zusammenarbeit  mit  mehreren Kostenträ-
gern

Von der „Einrichtung“ zum „Dienst“

So wird auch in dieser Tabelle deutlich, dass dringend ein Wechsel von institutionellem Wohnen

in Heimen zum privaten Wohnen in anderen Wohnformen erfolgen muss. Nur auf diese Weise

kann die volle soziale Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft gewährleistet

werden, da in Heimen eine Art Parallelwelt erschaffen wird, die nur bedingt Kontakte in die Au-

ßenwelt zulässt. Auf Betreuung und Unterstützung soll aber deshalb nicht verzichtet werden, son-

dern mit Hilfe von diversen Fachdiensten nur flexibler gestaltet werden. Durch individuelle Leis-

tungen, die auf den Willen und die Bedürfnisse der einzelnen Menschen zugeschnitten werden,

soll  der  Selbstbestimmung  und  der  individuellen  Lebensführung  Rechnung  getragen  werden

(ebd. S. 35ff.). 

Im Folgenden werden nun die Wohnangebote der eingangs erwähnten Zentren für Menschen mit

Sehbeeinträchtigung untersucht. Dabei wird auch darauf geachtet, nach welchem Selbstverständ-

nis die jeweilige Einrichtung handelt.

4.1.2 Wohnangebote des Sehbehinderten- und Blindenzentrums Südbayern

Das Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern (SBZ) bietet diverse Wohnmöglichkeiten

an. Dabei unterscheidet es, auch in der Darstellung auf der Website, hauptsächlich zwischen

zwei Hauptangeboten. Das erste findet sich unter der Registerkarte „Internat“. Dabei handelt es

sich, wie der Titel schon verrät, um das heilpädagogische Internat des Zentrums. Dieses ist Be-
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standteil der Einrichtung und bietet den SchülerInnen des Förderzentrums und der Realschule

des SBZ eine Unterkunft. Es besteht aus drei Häusern mit jeweils vier Internatgruppen à sechs

bis zehn BewohnerInnen, die in Einbett- oder Dreitbettzimmern schlafen. Die Aufteilung der Grup-

pen erfolgt nach dem Entwicklungsstand und dem Alter der Kinder und Jugendlichen, während

die Zimmeraufteilung von den BewohnerInnen mitbestimmt werden kann (SBZ, o. J. Ausstattung).

Dies impliziert, dass auch hier die jeweiligen Fachkräfte, drei pro Gruppe, die Zimmeraufteilung

maßgeblich regeln, den Kindern und Jugendlichen wird dabei nur ein Mitspracherecht gewährt.

Des Weiteren ist auch nur im Grundschulbereich eine gemeinsame Unterbringung von Jungen

und Mädchen vorgesehen. Ab den höheren Stufen werden die Jugendlichen nach Geschlechtern

getrennt. Dementsprechend ist auch hier nur eine begrenzte Wahlfreiheit der Zimmernachbarn

möglich. Der Bereich im Erdgeschoss beinhaltet unter anderem gemeinschaftlich genutzte Auf-

enthaltsräume sowie die Küche und den Essbereich (ebd. Ausstattung). Bei genauerer Betrach-

tung des Tagesablaufes fällt auf, dass dieser nach festen Strukturen verläuft. Am Morgen werden

die Kinder geweckt, je nach Selbstständigkeit stehen sie zum Teil auch selber auf. Das Frühstück

wird meist gemeinsam eingenommen, was eine feste Essenszeit impliziert. Auch bei den anderen

Mahlzeiten wird darauf  geachtet,  dass sie zusammen gegessen werden,  allerdings  weist  der

Hausordnungspunkt  „Die  Mahlzeiten  werden  soweit  wie  möglich  gemeinsam  eingenommen“

(ebd. Leben im Internat) darauf hin, dass das nicht immer funktionieren kann. Die BewohnerInnen

der Gruppen sind abwechselnd zuständig für das Vorbereiten des Frühstücks und des Abendes-

sens, das Mittagessen wird hingegen bereits fertig geliefert. Nach dem Frühstück gehen die Kin-

der und Jugendlichen direkt in die Schule. Im Anschluss an den Unterricht erfolgt das Mittages-

sen und individuelle Ruhephasen, bevor schließlich die Hausaufgaben gemacht werden. Auch

hier gibt es feste Lernzeiten, innerhalb deren die Zeit zur Vor- oder Nachbereitung der Schule ge-

nutzt werden soll. Dies erweckt den Eindruck, dass sich die SchülerInnen nach diesen Phasen

richten müssen und wenig selbstständig planen können. Allerdings lautet die genaue Aussage:

„Ältere SchülerInnen haben im Rahmen der Lernzeiten Gelegenheit [Herv. d. Verf.], Proben vor-

zubereiten sowie Lernaufgaben zu erledigen“ (ebd. Leben im Internat). Inwiefern diese Lernzeiten

also nur ein freiwilliges Angebot oder doch obligatorisch und damit verpflichtend sind, ist aus den

Angaben der Website nicht genau zu erkennen. In der Hausordnung ist jedoch festgehalten, dass

in jeder Gruppe pro Tag mindestens eine Stunde für sogenannte „Hausaufgabenzeit“ eingeplant

werden muss. Nachdem, wie bereits erwähnt, die Hausaufgaben direkt nach dem Mittagessen

gemacht werden, ist diese Arbeitsphase sowohl zeitlich festgelegt als auch verpflichtend für alle

und  lässt  keinen  Spielraum für  individuelle  Entscheidungen  im Bezug  auf  das  Erledigen  der

Hausaufgaben. Des Weiteren gibt es auch feste Ausgangs- und Bettgehzeiten, die an das Alter

der BewohnerInnen angepasst worden sind. So müssen Kinder unter 12 Jahren spätestens um

20:30 Uhr ins Bett, während man mit 12 und 13 Jahren noch eine halbe Stunde länger wach blei-

ben darf. Auch bei Jugendlichen über 16 Jahren gibt es feste Zeiten, die eingehalten werden
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müssen. So müssen die BewohnerInnen spätestens um 21.30 Uhr wieder im Internat sein und ab

22 Uhr gilt auch für sie Bettruhe. Zwar kann es im Einzelfall eine Verlängerung der Ausgangszei-

ten geben, doch im Allgemeinen haben die Jugendlichen ziemlich strikte Vorgaben (ebd. Leben

im Internat). All diese Punkte sprechen gegen ein selbstbestimmtes Wohnen im Sinne der Inklusi-

on. Denn feste Regeln und vorgegebene Zeiten ermöglichen nur wenig Selbstbestimmung. Auch

die eigene Wahl der ZimmernachbarInnen ist nur unter Einschränkungen möglich und entspricht

nicht der UN-BRK. Im Artikel 19 Absatz a wird nämlich explizit festgeschrieben, dass Menschen

mit Behinderung frei wählen können mit wem sie zusammen leben wollen (2018, S. 18). Eine

Ausnahme bildet die sogenannte Ablösegruppe. Dieses Wohnangebot richtet sich an ältere Ju-

gendliche und bietet diesen viel mehr Freiheiten, als das Wohnen in den eben beschriebenen In-

ternatsgruppen. War diese Wohngruppe ehemals noch in einer extern angemieteten Wohnung

angesiedelt, befindet sie sich aktuell wieder innerhalb des Geländes des SBZ. Trotz dieser Tatsa-

che ermöglicht das Konzept sechs SchülerInnen eine eigenständige Tagesstrukturierung. Dabei

können sie sowohl ihre Lernzeiten als auch ihre restliche Tagesplanung in eigener Verantwortung

festlegen. Diese Wohngruppe dient dabei dem Zweck, dass „geeignete Jugendliche, die ihre be-

reits vorhandene Selbständigkeit im geschützten Rahmen der Einrichtung überprüfen und erwei-

tern wollen, um „fit“ für das Leben in unserer Gesellschaft zu werden“, (SBZ, o. J. Spezielle Grup-

pen) sich ausprobieren können. Positiv anzumerken ist, dass die SchülerInnen damit innerhalb

bestimmter Grenzen selbstständig und selbstbestimmt agieren können. So werden sie auch wei-

terhin von einer Fachkraft unterstützt, die das Projekt betreut. Da es sich bei der Zielgruppe um

Jugendliche handelt, ist es jedoch verständlich, dass es nicht komplett ohne Betreuung gehen

kann. Kritik ist indes an der Auswahl der Jugendlichen zu äußern. Da es nur sechs Plätze gibt, ist

die Anzahl stark begrenzt und der Zusatz von „geeigneten Jugendlichen“ macht auch deutlich,

dass es ein Auswahlverfahren geben muss, nachdem diese SchülerInnen ausgewählt  werden

(ebd. Spezielle Gruppen). Wie dieses im Speziellen funktioniert, ist aus den Angaben auf der In-

ternetseite nicht erkennbar. Auch was unter dem Punkt „geeignet“ zu verstehen ist, wird nicht wei-

ter erläutert. 

Eine ausführliche Erklärung gibt es dagegen zu den Zielen und dem pädagogischen Konzept, die

mit dem allgemeinen Wohnen im Internat verknüpft sind. So geht es unter anderem um die späte-

re Lebensführung der Kinder und Jugendlichen.

Wir wollen den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen helfen, sich zu einer selbständigen

Persönlichkeit zu entwickeln, die sich selbst in die Gesellschaft integrieren und ein sinnvolles 

Leben gestalten kann – dies vor allem dann, wenn es wegen Sehbehinderung oder Blindheit 

schwierig ist (ebd. Zielsetzung).

Im Vordergrund steht hier das Erlernen der Selbstständigkeit. Diese ist die Grundlage, um ein

möglichst selbstbestimmtes Leben zu führen und an der Gesellschaft teilhaben zu können. Dabei

wird auch auf das Leben mit Sehbeeinträchtigung eingegangen, das das Erreichen dieser Punkte
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erschweren kann. Auffällig ist hier, dass nicht von Teilhabe an der Gesellschaft gesprochen wird,

sondern von Integration. Die SchülerInnen sollen sich eigenständig in die Gesellschaft einfügen,

dabei also den aktiven Part einnehmen. Im Zuge der Inklusion wurde jedoch festgelegt, dass das

nicht mehr die Aufgabe von Einzelpersonen sein soll, sondern die der ganzen Gemeinschaft. Es

geht nicht darum sich anzupassen, sondern die Gemeinschaft muss dafür sorgen, dass die Um-

welt so gestaltet wird, dass jedes Individuum an der Gesellschaft teilhaben kann. Dies ist selbst-

verständlich die Idealvorstellung und in der Realität sieht es oftmals anders aus. Daher besteht

die Interpretationsmöglichkeit, dass das SBZ seine bzw. ihre SchülerInnen auf diese Realität vor-

bereiten möchte oder aber das letzte Update der Website erfolgte vor Verabschiedung der UN-

BRK. Im nächsten Abschnitt der Zielsetzung werden erneut die genauen Absichten erläutert und

gleichzeitig erfolgt eine Begründung für die Angebote des SBZ.

Wir möchten, dass die jungen Menschen Lebensmut gewinnen und selbstbestimmt und aktiv 

ihr Leben gestalten können. Dabei sind Gemeinschaft, Leistung und Selbständigkeit die leiten-

den Ziele unserer Arbeit. Sie vollzieht sich im Geist christlicher Nächstenliebe, der einschließt, 

dass den Sehgeschädigten unabhängig von ihrem religiösen Bekenntnis,  nur wegen ihrer  

Menschenwürde geholfen wird (ebd. Zielsetzung).

Auch hier steht wieder die aktive Lebensgestaltung im Vordergrund. Ebenso wird wiederholt die

Selbstständigkeit als eines von drei Leitzielen aufgeführt. Die Hilfsangebote erfolgen aus einem

christlichen Selbstverständnis des SBZ heraus, das besagt, dass Menschen mit Sehbeeinträchti-

gung aufgrund ihres Menschseins geholfen werden muss. Dabei spielt auch die Religionszugehö-

rigkeit der SchülerInnen keine Rolle. Daher kann das Selbstverständnis dahingehend interpretiert

werden, dass das SBZ die Kinder und Jugendliche als seine Schützlinge betrachtet, die es auf-

grund seiner christlichen Werte zu unterstützen gilt. Im Vordergrund steht der Akt des Helfens, der

sich auf das Prinzip der christlichen Nächstenliebe bezieht. Dass sich diese religiöse Grundhal-

tung auch auf den Umgang mit den SchülerInnen auswirkt, zeigt sich im nächsten Abschnitt:

Wir halten religiöse Erziehung gemäß dem christlichen Menschenbild für wichtig, die Achtung 

vor Gott, vor sich selbst, vor dem Mitmenschen sowie vor der Schöpfung einschließt. Der Re-

spekt vor anderen Religionen hat für uns einen besonderen Stellenwert (ebd. Zielsetzung).

Das SBZ erfüllt seinen Erziehungsauftrag anhand christlicher Werte, die sich durch einen respekt-

vollen Umgang mit Gott, sich selbst und seinen Mitmenschen auszeichnen. Dabei wird besonders

darauf geachtet, dass andere Religionen die gleiche Wertschätzung erfahren. An dieser Stelle

wird das christliche Leitbild des SBZ deutlich. Hintergrund ist der christliche Träger des Zentrums,

der Sehbehinderten- und Blindenzentrum e. V., der sich 1992 als kooperatives Mitglied dem Cari-

tasverband der Erzdiözese München und Freising anschloss. Deren Leitbild dient bis heute als

Richtschnur (ebd. Leitbild). Inwiefern diese Erziehung konkret umgesetzt wird, ist aus den Anga-

ben jedoch nicht zu entnehmen. Abschließend bleibt zu dem Wohnangebot in Form des Internats

nur noch auf seinen Sonderstatus im Bezug auf die Inklusion hinzuweisen. Wie bereits erläutert,
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sprechen fest vorgegebene Zeiten beispielsweise für das Zubettgehen oder das Hausaufgaben-

machen gegen die Prinzipien der Inklusion. Auch das Internat als solches steht mit seinen institu-

tionellen Strukturen, die an vielen Stellen keine Selbstbestimmung der SchülerInnen ermöglichen,

in der Tradition von solchen Wohnmodellen, die es im Zuge der inklusiven Leitlinien eigentlich ab-

zuschaffen gilt. Dennoch kann man das Internat als Sonderfall einstufen. Denn die BewohnerIn-

nen sind in diesem Fall meist minderjährige SchülerInnen, die der Aufsicht bedürfen. Vor allem

die jüngeren Kinder brauchen in ihrem Alter noch Unterstützung und Betreuung, die im Internat

durch Fachpersonal gewährleistet werden kann. Daher lässt sich ihre Wohnsituation kaum mit der

von erwachsenen Menschen vergleichen, die einen ganz anderen Grad der Selbstständigkeit be-

sitzen. Des Weiteren ist mit dem Prinzip der Außenwohngruppen bereits ein Konzept geschaffen,

das den älteren Jugendlichen bereits ermöglicht, erste Schritte in ein unabhängiges Wohnen zu

gehen. Wünschenswert wäre allerdings eine Erweiterung dieses Angebots, um nicht nur einer

kleinen Anzahl von SchülerInnen diese Möglichkeit zu geben.

Neben dem Internat für SchülerInnen bietet das SBZ auch für Erwachsene mit Sehbeeinträchti-

gung eine Wohnmöglichkeit an. Hierbei handelt es sich um eine Wohngemeinschaft, die außer-

halb des Geländes des Zentrums angesiedelt ist. Diese besteht aus sechs Einzelzimmern, die je-

weils ihre eigene Dusche und Toilette haben. Zur Gemeinschaftsnutzung dienen Wohnzimmer

und Küche mit Esszimmer. Die behindertengerecht eingerichtete Wohnung ist Teil einer Wohnan-

lage,  die  auch  Stellplätze  in  der  Tiefgarage,  ein  eigenes  Kellerabteil  und  die  Nutzung  einer

Waschküche beinhaltet. Ausgeschrieben ist dieses Angebot für Menschen mit Sehbeeinträchti-

gung im Alter von 18 bis 30 Jahren, die sich in einer Berufsausbildung oder im Studium befinden.

Auch Erwachsene, die gerade begonnen haben zu arbeiten oder ein berufsbegleitendes Prakti-

kum machen, können sich für die Wohngemeinschaft bewerben (SBZ, o. J. Wohnen). Diese ge-

meindeintegrierte Wohnform ermöglicht ihren BewohnerInnen ein hohes Maß an Selbstbestim-

mung. Durch die behindertengerechte Ausstattung und die generelle Barrierefreiheit, können die

Erwachsenen ihr eigenes Leben gestalten und für sich selber sorgen. Sie leben zwar mit fünf wei-

teren Menschen zusammen, das eigene Zimmer mit Bad bietet jedoch genügend Privatsphäre

und auch die Möglichkeit, sich zurückziehen zu können. Des Weiteren ist die Lage günstig, um an

der Gesellschaft teilzuhaben, da sie räumlich nicht einer Institution angegliedert ist. Sie liegt mit-

ten in einer Wohnanlage in Unterschleißheim, deren Tiefgarage sowie Waschküche mit anderen

BewohnerInnen geteilt werden. Alles in allem ist dies ein Wohnangebot, das der Inklusion ent-

spricht. In dieser Form können sich die BewohnerInnen selbstbestimmt verpflegen, da sie nicht in

einer Institution leben, in der sie fremdbetreut werden. Auch die Barrierefreiheit ist zumindest in-

nerhalb der Wohnanlage gegeben, zu der Infrastruktur im nächsten Umfeld werden keine Anga-

ben gemacht. Einzig die Auswahlkriterien sind auffällig. Nur berufstätige oder in Berufsausbildung

stehende Menschen bis 30 Jahre haben die Möglichkeit sich zu bewerben (ebd. Wohnen). Dies

kann jedoch unter dem Aspekt des Zusammenlebens sinnvoll sein, da es sich dann allesamt um
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junge Erwachsene handelt, die sich in einem ähnlichen Lebensabschnitt befinden. Eine Garantie

für ein harmonisches Zusammenleben bietet es dennoch nicht und Menschen, die diesen Kriteri-

en nicht entsprechen, werden aus diesem Wohnangebot direkt ausgeschlossen. Auch wird nicht

erwähnt, wie die Vorgehensweise bei mehr als sechs Bewerbern ist.

4.1.3 Wohnangebote des Blindenzentrums St. Raphael

Das Blindenzentrum St. Raphael in Bozen teilt seine Dienstleistungen im Bereich Wohnen in drei

Bereiche ein: Pflegeabteilung, Pensionat und Wohnheim. Die Pflegeabteilung ist Teil des Blinden-

zentrums und verfügt über acht Zweibett- und 15 Einzelbettzimmer inklusive eigener Toilette und

Dusche. Diese können von ihren BewohnerInnen individuell gestaltet werden, jedoch unter der

Bedingung, dass Aspekte der Hygiene und der Sicherheit berücksichtigt werden. Außerdem müs-

sen auch die Raumbedingungen geachtet und Änderungen mit dem Mitbewohner bzw. der Mitbe-

wohnerin abgesprochen werden (Blindenzentrum St. Raphael, o. J. Dienstleistungscharta, S. 2).

Aufgenommen werden grundsätzlich SeniorInnen mit Sehbeeinträchtigung, außer sie haben be-

sondere Verhaltensaufälligkeiten oder psychische Erkrankungen, die solcher Behandlung bedür-

fen, die das Blindenzentrum nicht abdecken kann. Des Weiteren gibt es einen spezifischen Krite-

rienkatalog mit einem Punktesystem, der transparent macht, nach welchen weiteren Gesichts-

punkten die Auswahl der BewohnerInnen erfolgt. Ausschlaggebend sind unter anderem der Grad

der Pflegestufe und das Einreichedatum des Antrages. Menschen mit einer hohen Pflegestufe be-

kommen dabei mehr Punkte als Menschen mit einem niedrigeren Grad und haben daher eine

größere Chance in die Pflegeabteilung des Blindenzentrums aufgenommen zu werden (Blinden-

zentrum, o. J. Kriterien für die Bildung der Rangordnungen, S. 1). Dies erfordert auch ein breites

Betreuungs- und Pflegeangebot,  um den verschiedenen Bedürfnissen der BewohnerInnen ge-

recht zu werden. Auf der Website des Blindenzentrums heißt es daher: 

Die Pflegeabteilung des Hauses gewährleistet in familiärer und wohnlich-gepflegter Atmosphä-

re eine umfassende sowie hochwertige Betreuung für blinde und sehbehinderte Senioren. Ein 

äußerst motiviertes und fachkompetentes Pflege- und Betreuungsteam kümmert sich liebevoll 

um die individuellen Bedürfnisse der Bewohner. Abgesehen vom medizinisch-therapeutischen 

Aspekt, geht es uns vor allem darum, unsere Heimbewohner menschlich gut zu begleiten, für 

sie da zu sein und ihnen Sicherheit, Verlässlichkeit und ein Stück Geborgenheit zu vermitteln 

(Blindenzentrum, o. J. Pflegeabteilung).

Für das Blindenzentrum stehen in der Pflegeabteilung also vor allem zwei Aspekte im Mittelpunkt.

Zu einem die pflegerischen und therapeutischen Dienste, die individuell auf jede/n BewohnerIn

zugeschnitten werden. Zum anderen wird auf den menschlich-sozialen Kontakt großer Wert ge-

legt, wodurch für eine angenehme Atmosphäre bei den BewohnerInnen gesorgt werden soll. Da

es sich um eine Pflegeabteilung handelt, ist es nachvollziehbar, dass auf die medizinisch-thera-
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peutische Betreuung verwiesen wird. Interessant ist jedoch, dass auch explizit auf den zwischen-

menschlichen Umgang eingegangen wird, der als solcher keine spezielle Dienstleistung darstellt

und theoretisch als grundlegende Voraussetzung gesehen werden sollte. Er scheint jedoch ein

grundlegendes Anliegen des Blindenzentrums zu sein, da es auch an anderer Stelle betont:

[...] [E]ines unserer wichtigsten Anliegen im Blindenzentrum St. Raphael [...]: den Heimbewoh-

nern ein neues Zuhause schenken. Diesen Leitgedanken versuchen wir durch Herzlichkeit,  

Freundlichkeit und Offenheit umzusetzen. Das Hauptziel unserer Arbeit ist es, den Menschen 

mit seinen persönlichen Bedürfnissen und seiner je eigenen, unverwechselbaren Lebensge-

schichte in den Mittelpunkt zu stellen. Unser Anspruch ist es jeden Einzelnen in seiner Selb-

ständigkeit zu unterstützen und zu fördern, ihm jedoch auch seine Grenzen zuzugestehen  

(Blindenzentrum St. Raphael, o. J. Das Blindenzentrum – Ein Haus voller Leben).

Hauptziel des Blindenzentrums ist es also, den Menschen ein Heim zu bieten, in dem die indivi-

duellen Bedürfnisse erkannt und befriedigt  werden. Dies schließt  auch mit  ein,  die jeweiligen

Kompetenzen der BewohnerInnen zu erkennen und sie entsprechend ihrer Möglichkeiten zu för-

dern. Dabei spielt auch die Selbstständigkeit eine große Rolle, die beibehalten oder gestärkt wer-

den soll. In welchem Ausmaß das in Heimstrukturen funktionieren kann, ist fragwürdig, da es bei-

spielsweise feste Essenszeiten gibt. Auffällig ist auch hier, dass das Blindenzentrum von sich als

„wir“ spricht, was direkt eine Vertrauensbasis zu den LeserInnen aufbaut und mit dem Inhalt ko-

härent geht, den BewohnerInnen ein Gefühl der Geborgenheit vermitteln zu wollen. Da es sich

um eine Selbstbeschreibung der Einrichtung handelt, ist es jedoch nicht verwunderlich, dass es

sich um eine ausschließlich positive Darstellung handelt, die durch die Nutzung vieler wohlklin-

gender Adjektive unterstrichen wird.

Wie bereits angesprochen, gibt es in der Pflegeabteilung diverse Regeln und Vorgaben, an die

sich die BewohnerInnen richten müssen. So auch für das Essen, das nur zu festen Zeiten ge-

meinsam im Speisesaal eingenommen werden kann und von dem Küchenpersonal frisch zube-

reitet wird. Persönliche Vorlieben der BewohnerInnen können zwar geäußert werden, eine Garan-

tie der Beachtung gibt es jedoch nicht (Blindenzentrum St. Raphael, o. J. Dienstleistungscharta,

S. 2). Damit ist es zumindest im Bereich der Mahlzeiten schwierig selbstbestimmt zu agieren. Im

Bezug auf die Freizeitgestaltung finden sich keine Informationen hinsichtlich eines zeitlichen Rah-

mens. Lediglich die Inhalte werden vorgestellt, die einer bestimmten Philosophie folgen: 

Erleben statt "beschäftigt" und "aktiviert" zu werden, das ist gleichzeitig Ziel und Inhalt unserer 

vielfältigen Angebote, wie z.B. singen und musizieren [...], biographisch-orientierte Gesprächs-

runden, religiöse Besinnungsstunden in unserer Hauskapelle, entspannende Massagen und 

Phantasiereisen, Kreativität (modellieren, backen, u.v.m.) (Blindenzentrum St. Raphael, o. J. 

Pflegeabteilung).

Im Vordergrund steht hier das aktive Erleben von Freizeitangeboten, die nicht als passive Be-

schäftigungstherapie verwendet werden sollen. Die Freizeitaktivitäten sind sehr vielfältig und bie-
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ten den BewohnerInnen ein breites Spektrum zur Auswahl. Inwiefern es sich tatsächlich um ein

Angebot zum Erleben handelt, ist nur schwer zu beurteilen, da weder genaue Angaben zu den

Aktivitäten selbst gemacht werden, noch zu der Beteiligung der BewohnerInnen. Ebenso uner-

wähnt  bleiben  etwaige  Ausgangsregelungen.  Lediglich  Besuchszeiten  werden  festgelegt,  die

Montag bis Sonntag einschließen und auf die Bedürfnisse und die Privatsphäre der BewohnerIn-

nen Rücksicht nehmen müssen (Blindenzentrum St. Raphael, o. J. Dienstleistungscharta, S. 7).

Dies ermöglicht den SeniorInnen jederzeit Besuch zu empfangen und damit einhergehend eine

hohe Selbstbestimmung. Die Tatsache, dass es allerdings überhaupt Besuchszeiten gibt, weisen

wiederum darauf hin, dass es sich um ein institutionelles Wohnen handelt. Alles in allem ist die

Pflegeabteilung ein stationäres Wohnangebot mit Heimstrukturen, die sich vor allem durch die

festen Essenszeiten, die Zimmerteilung und die stationäre Betreuung auszeichnen. Zwar wird auf

der Website immer wieder betont, dass großer Wert auf die Selbstständigkeit der BewohnerInnen

gelegt wird, doch inwiefern dies im Rahmen solcher festen Strukturen überhaupt funktioniert, ist

mehr als fraglich. Des Weiteren ist der Kontakt zur Außenwelt auf die Besuche von Familien und

Freunde beschränkt, da alle nötigen Dienstleistungen weitestgehend stationär stattfinden. Selbst

die Freizeitgestaltung ereignet sich zum größten Teil innerhalb der Institution und bietet daher

kaum Teilhabemöglichkeiten an der Gesellschaft.

Das  Pensionat  des  Blindenzentrums ist  das  zweite  Wohnangebot  der  Einrichtung  und  bietet

selbstständigen Menschen mit Sehbeeinträchtigung eine dauerhafte oder temporäre Unterkunft.

Diese wohnen meist aus beruflichen oder rehabilitativen Gründen im Pensionat und kommen so-

wohl aus dem In- als auch dem Ausland. Insgesamt können bis zu 25 Gäste aufgenommen wer-

den. Das Angebot wird vor allem für vorübergehende Aufenthalte rege genutzt, so gab es im Jah-

re 2017 insgesamt 3.400 Übernachtungen. Im selben Zeitraum wohnten elf BewohnerInnen dau-

erhaft in dieser Einrichtung. Während der Themen- und Projektwochen, die das Blindenzentrum

über das Jahr hinweg anbietet, wird dieses Wohnangebot bevorzugt genutzt (Blindenzentrum St.

Raphael, 2017, S. 2). Die Informationen zum Pensionat sind im Vergleich zu den Informationen

zur Pflegeabteilung relativ spärlich. Deshalb ist es unmöglich eine endgültige Beurteilung über die

Vereinbarkeit mit der Inklusion zu fällen. Dafür fehlen einfach genauere Angaben zur Struktur und

den Regelungen des Pensionats. Auch über das dritte Wohnangebot, das Wohnheim, gibt es onli-

ne nur wenig Informationen. In einem kurzen Abschnitt wird erklärt, dass die BesucherInnen einer

Werkstatt für behinderte Menschen in dem Wohnheim unterkommen. Im Jahr 2017 wohnten dort

sieben BewohnerInnen, die alle in der gleichen Werkstatt einer Beschäftigung nachgingen (ebd.

S. 2). Auch in dieser Wohnform wird nach den gleichen Prinzipien gehandelt wie bereits in der

Pflegeabteilung:

Besonderen Wert legen wir darauf, dass jeder Heimbewohner in seinen Besonderheiten getra-

gen und mit seinen Wünschen ernst genommen wird. Im Vordergrund stehen dabei die Fähig-

keiten und nicht die Einschränkungen. Selbstbestimmung und größtmögliche Selbständigkeit 
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eines jeden Heimbewohners bestimmen die individuelle Förderung, Betreuung und Pflege  

(Blindenzentrum St. Raphael, o. J. Wohnheim).

Das Blindenzentrum legt auch hier besonderen Wert auf den einzelnen Menschen mit seinen indi-

viduellen Fähigkeiten und Kompetenzen. Durch ein angepasstes Zusammenspiel aus Betreuung,

Förderung und Pflege sollen die BewohnerInnen in ihrer Selbstständigkeit gestärkt werden. Wie

bereits in der Pflegeabteilung wird auch der Begriff der Selbstständigkeit angeführt. Ebenso wird

die Selbstbestimmung als richtungsweisendes Element genannt, das die Arbeit mit den Bewohne-

rInnen bestimmt. Aufgrund mangelnder Informationen ist es auch hier schwierig zu beurteilen, ob

die Strukturen des Wohnheims geeigneter sind, um den BewohnerInnen tatsächlich ein selbstbe-

stimmtes und selbstständiges Leben zu ermöglichen. Da es sich allerdings um einen Bestandteil

der Institution handelt, wird es auch hier nicht in vollem Maße erreicht werden können. Auffällig ist

auch hier wieder die sprachliche Formulierung. Während das SBZ im Großen und Ganzen relativ

sachlich seine Angebote erläutert, argumentiert das Blindenzentrum durchweg sehr emotionsge-

laden. Auch wenn die Beweggründe für die Dienstleistungen nicht  explizit  dargestellt  werden,

lässt die Ausdrucksweise doch auf ein bestimmtes Selbstverständnis schließen, das dem eines

barmherzigen Samariters gleicht. Das Leitbild des Blindenzentrums fasst die Zielsetzung der Ein-

richtung nochmals zusammen. Dabei wird deutlich, dass es sich seiner Grenzen bewusst ist, die

seine Strukturen als Institution mit sich bringen. „Wir bieten ein flexibles Unterstützungsnetz, das

so viel Selbstbestimmung wie möglich und so viel Hilfe wie nötig gewährleistet“ (Blindenzentrum

St. Raphael, o. J. Unser Leitbild). Diese Aussage bringt es auf den Punkt. Selbstbestimmung ist

nur eingeschränkt möglich, muss aber, soweit es eben die institutionelle Heimstruktur zulässt, un-

terstützt und gefördert werden. Das Blindenzentrum ist ein Beispiel für ein Heimsystem, das seine

Strukturen zwar modifiziert hat aber dennoch nicht den Leitlinien der Inklusion gerecht werden

kann.

4.1.4 Wohnangebote des Bildungszentrums für  Blinde und Sehbehinderte Nürn-
berg,  des  Blinden-  und  Behindertenzentrums Bern  und  des  Sehzentrums
Chemnitz

Im folgenden Kapitel werden nun die Wohnangebote der verbliebenen drei Einrichtungen aufge-

zählt. Dies geschieht in verkürzter Form, in dem die Dienstleistungen kurz vorgestellt und knapp

auf ihre Vereinbarkeit mit den Grundwerten der Inklusion untersucht werden. Angebote, die mit

denen des SBZs oder des Blindenzentrums St. Raphael übereinstimmen, werden deshalb auch

nicht mehr detailliert untersucht. Eine sehr ausführliche Analyse erfolgte schließlich bereits in den

beiden vorherigen Kapiteln.

Das Bildungszentrum für  Blinde und Sehbehinderte Nürnberg (bbs nürnberg)  bietet  für  seine

SchülerInnen des Förderzentrums und der Berufsfachschule die Unterbringung in einem Internat
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an. Diese Wohnform ist im Zusammenhang mit minderjährigen Kindern und Jugendlichen bereits

als Sonderform eingestuft worden (vgl. dazu Kapitel 4.1.2). Im Bezug auf die Unterbringung von

jungen Erwachsenen, die berufsvorbereitende Maßnahmen oder die Berufsfachschule des bbs

nürnberg besuchen, gilt diese Sonderform jedoch nicht. Sobald diese volljährig sind, bedarf es

keiner Aufsichtsperson mehr und das Internat mit  seinen festen Regeln und Zeiten entspricht

nicht mehr den Leitlinien der Inklusion. Das bbs nürnberg bietet jedoch auch noch andere Alterna-

tiven.  So gibt  es die Möglichkeit  des betreuten Wohnens in  einer  Außenwohngruppe bzw.  in

Apartments (bbs nürnberg, 2019, Internat). Sollte es sich hierbei um eine ambulante Betreuung

handeln, die den individuellen Bedürfnissen der BewohnerInnen entspricht und auch die Anwen-

dungszeiten von den Betroffenen selbst festgelegt werden können, ist das Angebot im Sinne der

Inklusion zu verstehen. Es ermöglicht ein Wohnen außerhalb der Institution und ein selbstbe-

stimmtes Leben. Keine inklusive Wohnform wäre es hingegen, wenn die Betreuung stationär an

feste Zeiten gebunden wäre, die nicht in Absprache mit den BewohnerInnen festgelegt wurden.

Wie genau dieses Angebot nun tatsächlich aussieht, kann der Website jedoch nicht entnommen

werden.

Das Blinden- und Behindertenzentrum Bern bietet drei verschiedene Wohnkonzepte an. Das „In-

dividuelle Wohnen“ ist für SeniorInnen mit Mehrfachbeeinträchtigungen ausgelegt und ähnelt der

Pflegeabteilung des Blindenzentrums St. Raphael. Es wird ebenso Wert auf die größtmögliche Ei-

genständigkeit gelegt, die jedoch an die Heimstrukturen des Konzepts gebunden ist (Blinden- und

Behindertenzentrum Bern, o. J. individuelles Wohnen). Daher gilt auch hier, dass diese Wohnform

nicht im Sinne der Inklusion ist, da Heimstrukturen mit dem Konzept nicht zu vereinbaren sind.

Die zweite Wohnform der Einrichtung ist das „Gemeinschaftliche Wohnen“. Es ähnelt stark dem

„Individuellen Wohnen“, zumal es ebenso offiziell als Pflegeheim deklariert wird. Auch hier richtet

sich das Angebot an Menschen mit Mehrfachbeeinträchtigungen, jedoch nicht ausschließlich an

SeniorInnen. Ansonsten gilt ebenfalls der gleiche Leitsatz: „[S]o viel Eigenständigkeit und Norma-

lität wie möglich und so viel Unterstützung wie nötig, getragen von Respekt und Wertschätzung“

(ebd. Gemeinschaftliches Wohnen). Damit folgt die Einrichtung den gleichen Werten wie bereits

das Blindenzentrum St. Raphael, in dem sie sich für einen wertschätzenden Umgang untereinan-

der einsetzt, der sich durch die Gratwanderung zwischen der größtmöglichen Selbstständigkeit

der BewohnerInnen auf der einen Seite und der Betreuung auf der anderen Seite auszeichnet.

Da sich dieses Wohnangebot in den wesentlichen Punkten nicht von dem „individuellen Wohnen“

unterscheidet, ist es auch als ein nicht inklusives Wohnangebot einzuordnen. Das letzte Konzept

ist das sogenannte „selbständige Wohnen“. Handelte es sich bei den ersten beiden Wohnange-

boten um institutionelle Formen, ist das „selbständige Wohnen“ außerhalb der Institution anzusie-

deln. Es ist für Menschen mit Sehbeeinträchtigung und/oder Mehrfachbeeinträchtigung ausgelegt,

die sich im Zuge dieses Angebots zu dritt oder zu viert eine Wohnung teilen. Die Zusammenset-

zung der MitbewohnerInnen wird von den BewohnerInnen selbst maßgeblich mitgetragen. Unter-
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stützung erfolgt direkt vor Ort, die den individuellen Bedürfnissen entsprechend angepasst wird.

Aktuell gibt es vier Mietwohnungen, die für das „selbständige Wohnen“ ausgelegt sind, die sich

auch allesamt in einer barrierefreien Wohngegend befinden (Blinden- und Behindertenzentrum

Bern,  o.  J.  selbständiges Wohnen).  Es handelt  sich hierbei  also um ein gemeindeintegriertes

Wohnkonzept, wie es auch das SBZ für Erwachsene mit Sehbeeinträchtigung anbietet. Durch die

Wahlmöglichkeit der MitbewohnerInnen, die ambulanten, selbstbestimmten Hilfen und die Lage

der Wohnungen außerhalb der Institution in einem barrierefreien Wohngebiet, ist dieses Angebot

als inklusiv zu bewerten. Alles in allem ähnelt das Blinden- und Behindertenzentrum Bern auch in

seinem Selbstverständnis dem Blindenzentrum St. Raphael. In der Selbstdarstellung wirkt es so,

als ob es eine rein selbstlose Motivation wäre, hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen. Be-

zeichnend dafür ist auch ein Zitat der Einrichtung: „Das B [= Blinden- und Behindertenzentrum

Bern, Anm. d. Verf.] ist gemeinnützig organisiert [...]. Transparent und nachhaltig im vielfältigen

Engagement für [Herv. d. Verf.] blinde, sehbehinderte, mehrfachbehinderte Menschen“ (Blinden-

und Behindertenzentrum Bern, o. J. Unternehmen). Es ist ein Angebot für Menschen mit Beein-

trächtigungen und nicht ein Engagement zusammen mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Diese

werden als hilfsbedürftige Wesen betrachtet, die der Unterstützung bedürfen.

Das Sehzentrum Chemnitz (SFZ) unterscheidet zwischen Wohnangeboten auf dem Gelände der

Einrichtung und Wohnangeboten im Stadtgebiet. Für minderjährige SchülerInnen mit Sehbeein-

trächtigung sind die Wohnangebote auf dem Gelände vorgesehen, die betreut werden. Hier greift

wieder der Sonderfall des Internats, da die SchülerInnen noch nicht volljährig sind. Je älter die

Kinder und Jugendlichen werden, desto mehr Eigenverantwortung müssen sie übernehmen. So

werden sie Schritt für Schritt an die selbstständige Strukturierung des eigenen Tagesablaufes, die

Regelung der Finanzen und die Haushaltsführung herangeführt. Das Ziel der Einrichtung ist es,

seine BewohnerInnen auf eine selbstständige Lebensführung außerhalb der Institution vorzube-

reiten (SFZ, 2015, Wohnen für Schüler-/innen). Für Auszubildende mit Sehbeeinträchtigung gibt

es diverse Wohnangebote. Je nach individuellen Bedürfnissen und Kompetenzen gibt  es ver-

schiedene Konzepte mit unterschiedlich starkem Betreuungsangebot. So gibt es auch für die Aus-

zubildenden die Möglichkeit im Internat auf dem Gelände unterzukommen (SFZ, 2015, Wohnen

für Auszubildende). Dass es sich hierbei um kein Wohnangebot im Sinne der Inklusion handelt,

wenn die  BewohnerInnen erwachsene Menschen sind,  wurde bereits  in  den vorhergehenden

Zentren festgestellt.  Allerdings hat auch das SFZ Außenwohngruppen, die sich außerhalb des

Geländes befinden. Dabei wird zwischen betreuten (AWG) und selbstständigen (SWG) Außen-

wohngruppen unterschieden. Bei den AWG handelt es sich um Wohnungen mit drei Einzelzim-

mern. Des Weiteren stehen noch eine Küche, ein Bad, Klubräume und ein Lernzimmer der ge-

meinschaftlichen Nutzung zur Verfügung. Unterstützung erfahren die BewohnerInnen bei der Be-

wältigung ihres Alltags, wobei die Förderung der Selbstständigkeit an erster Stelle steht. Diese

Wohnform ist mit der des betreuten Wohnens der Außenwohngruppe des bbs nürnbergs zu ver-
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gleichen. Aufgrund von mangelnden Informationen auf der Website ist es unmöglich zu beurtei-

len, ob es sich um eine ambulante Betreuung im Sinne der Inklusion handelt oder doch um eine

stationäre Betreuung, die den Prinzipien der Inklusion widersprechen würde. Aufgrund des Stand-

ortes und der Ausstattung der Wohnung kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Be-

treuung als unterstützender Dienst im Sinne der Inklusion funktioniert. Bei den SWG handelt sich

definitiv um ein inklusives Wohnangebot. Diese Wohnform ähnelt der der AWG, nur dass hier kei-

ne Betreuung stattfindet. Die jungen Erwachsenen müssen selbstständig ihren Haushalt führen

und ihren Tag strukturieren, ohne dass sie von anderen Menschen angeleitet werden (SFZ, 2015,

Wohnen im Stadtgebiet).

4.1.5 Abschließende Beurteilung der Wohnangebote

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass beinahe jedes untersuchte Zentrum für Menschen

mit Sehbeeinträchtigung mindestens ein inklusives Wohnangebot zur Verfügung stellt. Einzig das

Blindenzentrum St. Raphael bietet zumindest auf den ersten Blick kein offensichtliches Wohnkon-

zept im Sinne der Inklusion an. In diesem Zusammenhang ist jedoch darauf hinzuweisen, dass

manche Wohnangebote nicht  beurteilt  werden konnten,  da die nötigen Informationen auf  den

Websites fehlen. So wie beim Blindenzentrum St. Raphael das Pensionat und das Wohnheim,

waren beim bbs nürnberg und SFZ die betreuten Außenwohngruppen einfach unzureichend be-

schrieben und es konnte deshalb nur spekuliert werden. Bei den meisten Angeboten wurden je-

doch genug Informationen geboten, um sie in den Kontext der Inklusion zu stellen. Als Ergebnis

lässt sich festhalten, dass das Internat einen Sonderfall  in der Inklusion darstellt,  da es zwar

durchaus institutionelle Strukturen innehat, diese aber für minderjährige Kinder ausgelegt sind,

die der Aufsicht und der Unterstützung bedürfen. Inwiefern die Artikel der UN-BRK, die sich mit

dem Bereich des Wohnens auseinandersetzen, auch für Kinder gelten, kann deshalb durchaus

diskutiert werden. Als Wohnangebote im Sinne der Inklusion bieten die Zentren vor allem Außen-

wohngruppen  an.  Diese kommen entweder  komplett  ohne Betreuung  aus oder  mit  selbstbe-

stimmter, auf die individuellen Bedürfnisse angepasster Unterstützung, die in Form eines Diens-

tes erfolgt. Sie erfüllen auch deshalb die Voraussetzungen der Inklusion, da sie sowohl die Wahl-

möglichkeit der MitbewohnerInnen garantieren, als auch die gemeindeintegrierte Lage die Mög-

lichkeit der Teilhabe an der Gesellschaft bietet. Auszuschließen sind hingegen solche Angebote,

die in der Einrichtung integriert,  nach festen Heimstrukturen funktionieren.  Damit  einhergehen

festgelegte Zeiten für  Verpflegung und Betreuung sowie eingeschränkte bis nicht  vorhandene

Möglichkeiten der Selbstbestimmung. Es hat sich allerdings gezeigt, dass alle untersuchten Ein-

richtungen, bis auf das SBZ, ein solches Wohnkonzept anbieten. Dies wird meistens für Men-

schen mit schwerer Mehrfachbeeinträchtigung (vgl. Blinden- und Behindertenheim Bern) oder für

Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf ausgelegt (vgl. SFZ, Blindenzentrum St. Raphael).
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Daraus lässt sich schlussfolgern, dass auch hier noch das Denken vorherrscht, dass nur Men-

schen mit einer hohen Selbstständigkeit für inklusive Wohnformen geeignet sind. Für alle anderen

Menschen mit Beeinträchtigung sind immer noch institutionelle Heimstrukturen die favorisierte

Unterkunft. Das dies nicht mit der Idee der Inklusion vereinbar ist, wurde bereits an mehreren

Stellen dieser Arbeit thematisiert. Abschließend bleibt daher nur noch zu sagen, dass es durch-

aus Wohnangebote im Sinne der Inklusion gibt, diese jedoch noch weiter ausgebaut werden müs-

sen, um allen Menschen mit Beeinträchtigung eine Unterkunft bieten zu können. Damit einherge-

hend müssen auch solche Konzepte aufgelöst werden, die nicht im Sinne der Inklusion zu verste-

hen sind aber dennoch existieren.

4.2 Unterstützungsmaßnahmen der Rehabilitation und Habilitation

Damit Menschen mit Behinderung erfolgreich an der Gesellschaft teilhaben können, gibt es diver-

se Unterstützungsangebote, die ihre Fähigkeiten und Kompetenzen ausbauen und stärken sollen.

Diese Maßnahmen der Rehabilitation und der Habilitation umfassen ein breites Spektrum. Je

nach Art und Schwere der Beeinträchtigung gibt es spezifische Angebote, die das Leben mit der

Beeinträchtigung vereinfachen sollen. So auch für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Dabei rei-

chen solche Maßnahmen von einer einfachen Hilfsmittelberatung bis hin zum Orientierungs- und

Mobilitätstraining für eine selbstständige Fortbewegung in der Umwelt. Welche weiteren Unter-

stützungsformen es gibt und was die Bestimmungen der UN-BRK diesbezüglich sind, wird im

nächsten Kapitel untersucht, bevor dann die Angebote der Zentren für Menschen mit Sehbeein-

trächtigung einer genaueren Betrachtung unterzogen werden.

4.2.1 Rehabilitative und habilitative Dienstleistungen

Artikel 26 der UN-BRK handelt von Maßnahmen der Rehabilitation und der Habilitation.

Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, einschließlich durch die Un-

terstützung durch andere Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit Behinderungen in 

die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige, 

soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens 

und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren. […]  

(2018, S. 23).

Hier wird also festgelegt, welche Schritte eingeleitet werden müssen, damit Menschen mit Beein-

trächtigungen ihre vollen Potenziale ausschöpfen können. In diesem Zusammenhang geht  es

ebenfalls wieder um die Teilhabe an allen Lebensbereichen, die mit Hilfe dieser Maßnahmen ent-

weder erhalten oder gar erstmalig erreicht werden soll. Dabei haben Menschen mit Beeinträchti-
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gungen wieder ein Mitbestimmungsrecht, wie genau diese Maßnahmen gestaltet werden sollen.

Ein sinnvoller Schritt, wenn man bedenkt, dass Betroffene am besten wissen, welche Hilfe sie be-

nötigen. Damit diese Maßnahmen auch erfolgreich sind, „[…] organisieren, stärken und erweitern

die Vertragsstaaten umfassende Habilitations- und Rehabilitationsdienste und -programme […]“

(UN-BRK, 2018, S. 23). Bei Menschen mit Sehbeeinträchtigung sind dies vor allem Dienstleistun-

gen im Bereich der Mobilität und der Alltagsorganisation. Um an der Umwelt teilhaben zu können,

ist es wichtig, sich in ihr selbstständig fortbewegen zu können. Dafür wurde das Konzept der Ori-

entierung und Mobilität  (O&M) entwickelt,  das sich mit  der eigenständigen Fortbewegung von

Menschen mit Sehbeeinträchtigung auseinandersetzt. Hierbei handelt es sich um ein Einzeltrai-

ning, in dem die betroffene Person lernt, sich in ihrem Umfeld zurechtzufinden. Es beinhaltet so-

wohl Orientierungsgrundlagen als auch die Nutzung von geeigneten Hilfsmitteln (Walthes, 2014,

S. 177f.). Im Bereich der Alltagsorganisation greifen die sogenannten Lebenspraktischen Fertig-

keiten (LPF). Hier werden Techniken und Strategien erlernt, die eine selbstständige Lebensfüh-

rung ermöglichen. Dies umfasst die Bereiche der Haushaltsführung, der Kleidung und Körperpfle-

ge, des Kochens und des Essens, der Kommunikation und der Umgang mit spezifischen Hilfsmit-

teln (ebd. S. 180f.) Wichtig ist sowohl beim O&M als auch bei den LPF, dass die Maßnahmen in-

dividuell auf den Menschen mit Sehbeeinträchtigung angepasst werden. Diese individuelle Fest-

legung ist Kernpunkt von sämtlichen Unterstützungsmaßnahmen, wie auch die UN-BRK festhält

(UN-BRK, 2018, S. 23). Des Weiteren schreibt sie auch vor, dass „[d]ie Vertragsstaaten [...] die

Verfügbarkeit, die Kenntnis und die Verwendung unterstützender Geräte und Technologien, die

für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, für die Zwecke der Habilitation und Rehabilitati-

on [fördern]“ (ebd.). Für Menschen mit Sehbeeinträchtigung gibt es diverse Hilfsmittel, die die Teil-

habe an der Gesellschaft vereinfachen sollen. So gibt es visuelle und nicht-visuelle Hilfsmittel, die

sowohl für blinde als auch für sehbehinderte Menschen greifen. Diese sind in einer Vielzahl vor-

handen, so dass sie hier nicht alle aufgezählt werden können. Exemplarisch sind jedoch vor al-

lem elektronische Hilfsmittel, wie Computer mit Sprachausgabe, Smartphones oder Tablets mit

Kamera- und Vergrößerungsfunktion, zu nennen, die heutzutage einen immer wichtigeren Stel-

lenwert einnehmen. Vor allem Apps ersetzen viele Hilfsmittel und erleichtern oftmals auch das

Nutzen von Geräten, zu denen Menschen mit Sehbeeinträchtigung vorher nur einen schweren

Zugang hatten (Walthes, 2014, S. 188f.). Der Umgang mit solchen Hilfsmitteln muss jedoch erst

eingeübt werden, weshalb die Unterstützung durch Fachpersonal unabdingbar ist. Auch hier ver-

pflichten sie die Unterzeichnerstaaten der UN-BRK die „[…] Aus- und Fortbildung für Fachkräfte

und Mitarbeiter  und Mitarbeiterinnen in Habilitations- und Rehabilitationsdiensten [zu fördern]“

(UN-BRK, 2018, S. 23).
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4.2.2 Umsetzung in den Zentren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung

Im Hinblick auf den Umfang dieser Arbeit werden im Folgenden vor allem solche Dienstleistungen

angesprochen, die im vorherigen Kapitel dargestellt  wurden. Unterstützungsangebote, die dar-

über hinausgehen, werden der Vollständigkeit halber zwar erwähnt, jedoch nicht mehr vertieft un-

tersucht. Das bbs nürnberg bündelt den Großteil seiner Maßnahmen im Reha-Bereich der Ein-

richtung. Zielgruppe sind vor allem die SchülerInnen des integrierten Förderzentrums und der Be-

rufsschule der Institution. Diese sollen zu einer selbstständigen Lebensführung befähigt werden,

die eine gesellschaftliche Teilhabe mit einschließt. Daher finden sich sowohl Angebote der O&M

und der LPF als auch allgemeine Schulungsprogramme im Maßnahmenkatalog des Reha-Be-

reichs wieder. Allen Unterstützungsangeboten gemeinsam ist die individuelle Anpassung an die

Bedürfnisse des Betroffenen. RehabilitationslehrerInnen und ihre Schützlinge arbeiten miteinan-

der das Trainingsprogramm aus, wodurch sichergestellt wird, dass es genau die Hilfeleistung bie-

tet, die benötigt wird (bbs nürnberg, 2019, Reha-Bereich). Durch diese Mitbestimmung der Betrof-

fenen und das Anleiten durch qualifizierte Fachkräfte handelt es sich um eine inklusive Maßnah-

me, die zur mehr Selbstständigkeit und Teilhabe an der Gesellschaft führt. Des Weiteren bietet

die Institution noch einen Psychologischen Dienst an, der beraterischen und therapeutischen Auf-

gaben nachgeht. Im Vordergrund steht dabei vor allem die Auseinandersetzung mit der Sehbeein-

trächtigung und die daraus resultierenden psychischen Probleme (ebd. Psychologischer Dienst).

Auch das SBZ bietet die psychologische Unterstützung von SchülerInnen mit Sehbeeinträchti-

gung  an.  Das  Ziel  dieser  Beratung  ist  die  Akzeptanz  der  Beeinträchtigung und ein  positives

Selbstkonzept (SBZ, o. J. Psychologie). Des Weiteren finden sich hier ebenfalls  Angebote der

O&M und LPF, die auf eine selbstständige Fortbewegung und Lebensführung abzielen. Im Unter-

schied zum bbs nürnberg können sich auch externe SchülerInnen für ein O&M Training anmelden

(ebd. Orientierung und Mobilität). Damit gilt hier gleichfalls der inklusive Charakter dieser Maß-

nahme. Darüber hinaus bietet das SBZ noch heilpädagogische Unterstützungsleistungen an. Die-

se  sind  auf  SchülerInnen  mit  erhöhtem  Förderbedarf  ausgelegt,  die  durch  heilpädagogische

Übungen Hilfen zur Lebensbewältigung erhalten sollen (ebd. Heilpädagogik). Wie genau diese

Hilfen aussehen wird zwar nicht näher erläutert, da es sich aber um eine Unterstützung im Bezug

auf die Beeinträchtigung handelt, die bei der Lebensbewältigung ansetzt und damit gewisserma-

ßen die Basis zur Teilhabe legt, ist sie in den Kontext der Inklusion einzuordnen.

Das SFZ Chemnitz unterscheidet sich im Adressatenkreis seiner rehabilitativen und habilitativen

Leistungen vom bbs nürnberg und dem SBZ. Im Gegensatz zu diesen sind dessen Hilfsangebote

für alle Menschen mit Sehbeeinträchtigung geöffnet. Inhaltlich findet man dagegen ebenfalls O&M

und LPF Training, sowie eine psychologische Beratung in der Auseinandersetzung mit der Beein-

trächtigung.  Des Weiteren bietet  das SFZ eine allgemeine Beratungsstelle,  die sich mit  allen

rechtlichen und psychosozialen Fragestellungen von Menschen mit Sehbeeinträchtigung und de-
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ren Familienangehörigen auseinandersetzt. Da die rechtlichen Grundlagen im Zusammenhang

mit der Antragsstellung für diverse Hilfsmittel durchaus für Verwirrung sorgen kann, sind solche

Angebote unerlässlich. Extra geschulte SozialpädagogInnen bieten die nötige Fachkompetenz,

um sämtliche Fragen fachgerecht beantworten zu können. Die Arbeitsplatzuntersuchung als wei-

teres Angebot ermöglicht die Teilhabe am Arbeitsleben. Dabei werden vor Ort die Bedingungen

abgeklärt und anhand der vorhandenen Gegebenheiten wie z.B. der Lichtverhältnisse, entspre-

chende Verbesserungsmaßnahmen vorgeschlagen. Diese beinhalten neben diversen Hilfsmitteln

auch die Empfehlung spezieller Schulungen. Ebenfalls geht das SFZ auf die Veränderungen im

Hilfsmittelbereich durch die zunehmende Digitalisierung ein. Es bietet daher PC-Schulungen an,

die die Grundlagen der Hilfsmittelnutzung und der Kommunikation beinhalten. Außerdem besteht

auch die Möglichkeit einer Fortbildung in Computer-Braille, die den Aufbau und die Funktionswei-

se der Braillezeile genauer erklärt. Im Zuge der Digitalisierung wird auch das iPhone zu einem im-

mer wichtigeren Hilfsmittel für Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Den richtigen Umgang mit die-

sem als Orientierungshilfe oder die Bedienung des Voice-Overs kann in zwei separaten Schulun-

gen erlernt werden (SFZ, 2015, Sehzentrum Chemnitz). All diese Angebote sind im Sinne der In-

klusion. Sie stellen Maßnahmen dar, die dafür sorgen, dass durch den richtigen Umgang mit di-

versen Hilfsmitteln eine Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht wird.

Das Blindenzentrum St. Raphael bietet ebenfalls Angebote im Bereich der O&M und der LPF an.

Ebenso gibt es eine psychologische Beratung für Menschen mit Sehbeeinträchtigung und deren

Angehörigen. Diese und weitere Dienstleistungen sind unter dem Titel der landesweiten Dienste

zusammengefasst, die sich ganz allgemein an Menschen mit Sehbeeinträchtigung richten (Blin-

denzentrum St. Raphael, o. J. Psychologischer Beratungsdienst). Damit sind die Angebote eben-

falls für Menschen geöffnet, die nicht BewohnerInnen der Einrichtung sind. So auch bei der Hilfs-

mittelberatung. Diese erklärt nicht nur mögliche Hilfsmittel und den Umgang mit diesen, sondern

klärt ebenfalls über die Zuständigkeiten der diversen Ämter und Dienste auf (ebd. Hilfsmittelbera-

tung). Eine weitere Maßnahme ist der mobile Beratungsdienst der Einrichtung. In Form von Haus-

besuchen werden Menschen mit Sehbeeinträchtigung individuell unterstützt. Dies schließt unter

anderem die Vermittlung von Fachdiensten und Selbsthilfeorganisationen sowie die Hilfsmittel-

und Angehörigenberatung mit ein (ebd. Hausbesuche – Mobiler Beratungsdienst für Blinde und

Sehbehinderte). All diese Angebote sind als inklusiv einzuordnen, da sie Unterstützungsleistun-

gen darstellen, die den Menschen mit Sehbeeinträchtigung ein selbstbestimmtes Leben in der

Gesellschaft ermöglichen.

Das Blinden- und Behindertenzentrum Bern bietet mit seinem Fachteam der Rehabilitation eine

individuell abgestimmte Unterstützungsleistung an. Diese beinhaltet zum einen das Abklären ge-

eigneter Hilfsmittel und den Umgang mit selbigen, zum anderen werden auch spezifische Grund-

techniken eingeübt, die vor allem den Bereich der O&M und der LPF betreffen (Blinden- und Be-

hindertenzentrum Bern, o. J. Rehabilitation). Des Weiteren gibt es das Angebot der Sozialbera-
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tung, die sich an Menschen mit Sehbeeinträchtigung und deren Angehörige richtet. Hier werden

sie nicht nur psychologisch im Umgang mit der Sehbeeinträchtigung unterstützt, sondern auch

über ihre sozialrechtlichen Ansprüche aufgeklärt und wo sie diese einfordern können (ebd. Sozial-

beratung). Auch diese Angebote sind aus denselben Gründen als inklusiv zu bewerten, wie die

der anderen Einrichtungen.

4.2.3 Abschließende Beurteilung der Unterstützungsmaßnahmen

Alle fünf Zentren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung bieten Maßnahmen der O&M, der LPF

und der Hilfsmittelberatung bzw. des -trainings an. Diese Bereiche sind zentral für Menschen mit

Sehbeeinträchtigung, da sie sowohl die eigenständige Fortbewegung als auch die selbstständige

Lebensführung fördern. In der konkreten Umsetzung der fünf Einrichtungen wird in diesem Zu-

sammenhang stets großer Wert auf die individuelle Anpassung an die Lebenswelt der betroffenen

Person gelegt. Dadurch wird gewährleistet, dass die Hilfeleistungen den unterschiedlichen Be-

dürfnissen entsprechend geplant und durchgeführt werden. Damit besteht die höchste Chance

auf eine Teilhabe an allen Bereichen des Lebens, wie es in der UN-BRK in Artikel 26 als Ziel auf-

geführt wird (2018, S. 23). Auch der Bereich der Hilfsmittelberatung und -handhabung ist in allen

fünf Zentren vertreten und entspricht Artikel 26, Absatz 3 der UN-BRK, der auf „die Verfügbarkeit,

die Kenntnis und die Verwendung unterstützender Geräte und Technologien [...] für die Zwecke

der Habilitation und Rehabilitation“ (ebd.) hinweist. Auch hier ist positiv hervorzuheben, dass die

Auswahl der Hilfsmittel individuell an den Bedarf der betroffenen Person angepasst wird. Weitere

Angebote, die nur ein Teil der Zentren anbietet, umfassen unter anderem ein Beratungsangebot

im Bezug auf zuständige Kostenträger und Fachdienste und die optimale Anpassung des Arbeits-

platzes auf die jeweiligen Bedürfnisse. Vor allem das SFZ Chemnitz ist positiv zu bewerten. So

bietet die Einrichtung nicht nur die größte Auswahl an rehabilitativen und habilitativen Maßnah-

men, sondern stellt diese prinzipiell allen Menschen mit Sehbeeinträchtigung zur Verfügung. Da-

durch ermöglichen sie dem Klientel in der Umgebung eine gemeindenahe Unterstützung, wie sie

in Artikel 26, Absatz 1b der UN-BRK gefordert wird (2018, S. 23). Das Blinden- und Behinderten-

zentrum Bern und das Blindenzentrum St. Raphael entsprechen ebenfalls diesem Absatz, wohin-

gegen das bbs nürnberg seine Leistungen nur für interne SchülerInnen anbietet. Alles in allem

sind jedoch sämtliche beschriebenen Maßnahmen der Rehabilitation und der Habilitation im Sin-

ne der Inklusion, da sie die Eigenständigkeit und die Teilhabe an der Gesellschaft von Menschen

mit Sehbeeinträchtigung unterstützen.
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4.3 Die Kategorie Schule

Unter dem Stichwort der Inklusion steht vor allem der Schulaspekt im Fokus der breiten Öffent-

lichkeit. Das gemeinsame Unterrichten von Kindern mit und ohne Behinderung sorgt bis heute im-

mer wieder für Gesprächsbedarf. Auch Kinder mit Sehbeeinträchtigung haben die Möglichkeit mit

Kindern ohne Behinderung unterrichtet zu werden. Dabei gibt  es verschiedene Möglichkeiten,

denn Inklusion findet in allen Schulformen statt. So gibt es beispielsweise die Möglichkeit  der

„Einzelinklusion mit ambulanter Beratung und Unterstützung“, (Beyer, 2017, S. 88) bei der einzel-

ne SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Sehen in eine Regelschule gehen. Unterstützung

erfährt das Kind durch eine Fachkraft aus dem nächstgelegenen Förderzentrum, die in regelmä-

ßigen Abständen an die Regelschule kommt. Dort berät sie nicht nur das betroffene Kind, son-

dern auch die Lehrkräfte und hilft unter anderem bei der Hilfsmittelversorgung. Des Weiteren ist

sie zuständig für das fachliche Anleiten im didaktischen aber auch im sozialen Bereich und die

Vermittlung der zusätzlichen Lerninhalte, die der Sehbeeinträchtigung geschuldet sind (ebd. S.

88f.). Im nachfolgenden Kapitel wird nun untersucht, wie Schule im Sinne der Inklusion noch um-

gesetzt werden kann und welche Umsetzungsmöglichkeiten die jeweiligen Zentren für Menschen

mit Sehbeeinträchtigung gewählt haben.

4.3.1 Eine inklusive Schule

Wie bereits  angedeutet  gibt  es  verschiedene  Möglichkeiten inklusive  Schule  zu  gestalten.  In

Deutschland haben die meisten Bundesländer  gesetzlich festgelegt,  dass sich die Eltern zwi-

schen Regelschule und Förderzentrum prinzipiell frei entscheiden können. Doch rechtliche Zusät-

ze schränken dieses Wahlrecht oftmals ein. So wird darauf verwiesen, dass ein Besuch an der

Regelschule nur dann möglich ist, wenn die entsprechenden fachlichen oder personellen Res-

sourcen vorhanden sind (Beyer, 2017, S. 87). In der UN-BRK wird auf solche Einschränkungen

zwar nicht explizit eingegangen, Artikel 24 bestimmt jedoch unter anderem, dass: 

Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen in der Gemeinschaft, in der sie le-

ben, Zugang zu einem integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grund-

schulen und weiterführenden Schulen haben (2018, S. 21).

Damit steht also fest, dass Menschen mit Behinderung ein Anrecht auf einen inklusiven Schulbe-

such haben. Diesbezüglich hat schließlich auch die Monitoring-Stelle zur UN-BRK des Deutschen

Instituts für Menschenrechte in ihren Eckpunkten festgehalten, dass es Aufgabe der Schulträger

sei, die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen, um dieses Recht gewährleisten zu können

(2011, S. 11f.).  Daher ist  der sogenannte „Ressourcenvorbehalt“  auf Dauer nicht haltbar.  Das

Thema Bildung wird in Artikel 24 der UN-BRK sehr ausführlich behandelt. Im Grundsatz erkennen
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die Unterzeichnerstaaten auch hier wieder das Recht auf Bildung für Menschen mit Behinderung

an. Wichtige Werte sind wiederholt die Chancengleichheit und die Nichtdiskriminierung. Eine ex-

plizite Abschaffung von Förderzentren wird dabei nicht gefordert, viel mehr 

stellen sie [die Vertragsstaaten, Anm. d. Verf.] sicher, dass blinden, gehörlosen oder taubblin-

den Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen 

und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in 

einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestat-

tet (UN-BRK, 2018. S. 22).

Laut Theunissen (2011, S. 27) ist das Wesentliche der UN-BRK nicht die Verordnung eines kom-

plett inklusiven Unterrichts, sondern viel mehr steht das Recht im Fokus, als Mensch mit Behinde-

rung gemeinsam mit Menschen ohne Behinderung unterrichtet zu werden. Das bedeutet natürlich

für Regelschulen, dass sie sämtliche Zugangs- oder Partizipationshindernisse abschaffen müs-

sen, um solchen SchülerInnen auch ihr Recht gewährleisten zu können. Nach Theunissen be-

gründet dieser Absatz außerdem auch das Weiterbestehen von Sonderstrukturen, die mit ihrer

Expertise für diese speziellen Aufgaben ihre weitere Berechtigung haben. Für Degenhardt (2011,

S. 158) hingegen ist die Argumentationsweise nicht haltbar. Zumindest nicht, wenn der explizite

Auftrag solcher Einrichtungen der des Schonraums ist.  Die Fortführung von Förderschulen ist

deshalb eine umstrittene Entscheidung. Doch auch damit hat sich die Monitoring-Stelle zur UN-

BRK auseinandergesetzt und festgelegt, dass zumindest keine neuen Sonderstrukturen zur Be-

schulung geschaffen werden. Bestehende Förderschulen sollen zu Kompetenzzentren umstruktu-

riert werden, die jedoch keine SchülerInnen mehr beinhalten. Auch sogenannte „Kooperations-

klassen“ an den Regelschulen sollen in der Zukunft auslaufen (Monitoring-Stelle, 2011, S. 12). So

sind also Förderzentren als Schulstruktur für Kinder mit Behinderung ein Auslaufmodell. Damit

geht einher, dass auch die Wahlmöglichkeit der Eltern zu entscheiden, ob ihr Kind auf eine Regel-

oder Förderschule gehen soll, lediglich eine Übergangslösung darstellen kann. Ein weiterer wich-

tiger Punkt der UN-BRK ist das Sicherstellen von spezifischen Angeboten, die Menschen mit Be-

hinderung benötigen, um gleichberechtigt an dem allgemeinem Bildungssystem oder generell an

der  Gesellschaft  teilhaben  zu  können.  Dies  bezieht  sich  sowohl  auf  das  Erlernen  spezieller

Schriftformen, wie der Brailleschrift und unterstützter Kommunikationsformen, als auch auf das

Training von lebenspraktischen und sozialen Kompetenzen (UN-BRK, 2018, S. 21). Damit schuli-

sche Inklusion funktionieren kann, braucht es schließlich auch Fachkräfte, die vor allem den Be-

dürfnissen von Kindern mit Behinderung gerecht werden können. Dies schließt laut UN-BRK nicht

nur LehrerInnen ein, die in bestimmten Techniken wie der Brailleschrift ausgebildet wurden, son-

dern auch sämtliche Menschen, die im Bildungsbereich tätig sind. In diesem Zusammenhang sol-

len Schulungen angeboten werden, die die 

[…] Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung geeigneter ergän-

zender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische 
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Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen [beinhaltet]  

(UN-BRK, 2018, S. 22).

Es geht also nicht nur um das Beherrschen spezieller Methoden und Inhalte, sondern auch um

die entsprechende Sensibilisierung im Umgang mit Behinderung. Bevor nun im nächsten Kapitel

die schulischen Angebote der Zentren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung untersucht werden,

muss abschließend noch darauf hingewiesen werden, dass die schulische Inklusion in diesem

Theorieteil lediglich angerissen wurde. Der Schwerpunkt lag hierbei allein auf den Artikeln der

UN-BRK, eine ausführlichere Auseinandersetzung mit dem Thema der schulischen Inklusion er-

folgt unter anderem in Vera Mosers Die inklusive Schule. Standards für die Umsetzung aus dem

Jahre 2012.

4.3.2 Umsetzung in den Zentren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung

Das bbs nürnberg beinhaltet ein staatlich anerkanntes privates Förderzentrum mit dem Förder-

schwerpunkt Sehen. Dieses unterrichtet nach den bayerischen Lehrplänen der Grund- und Mittel-

schule und den Lehrplänen der Förderschwerpunktes Lernen, alles in Anpassung an den Förder-

schwerpunkt Sehen. Es beginnt mit der ersten Klassenstufe, die für Kinder mit sonderpädagogi-

schem Förderbedarf im Bereich Sehen ausgelegt ist. Ab der fünften Klasse separiert sich das

Förderzentrum in die Mittelschule und die Förderstufe Individuelles Lernen. Die Besonderheit ist

dabei, dass ab der fünften Klassenstufe auch Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf

aufgenommen werden (bbs nürnberg, 2019, Schulbereiche). Somit werden ab der weiterführen-

den Schule Kinder mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam unterrichtet. Dies führt dazu, dass

der Parallelwelt-Charakter des Förderzentrums zumindest ein wenig aufgehoben wird, da sich die

Schule auch für Kinder ohne Förderbedarf öffnet. Dennoch kann man nicht von einer kompletten

Auflösung sprechen, da es sich immer noch um eine schulische Sonderstruktur handelt. Außer-

dem werden auch erst ab der fünften Klasse Kinder ohne sonderpädagogischen Förderbedarf

aufgenommen, denn die Grundschule ist rein auf den Förderbedarf Sehen ausgerichtet. Ebenfalls

spricht die Tatsache, dass durch die Förderstufe Individuelles Lernen, die Förderbedarfe Sehen

und Lernen innerhalb der Institution separiert werden, gegen inklusive Leitlinien. Das Lehrerkolle-

gium besteht aus ausgebildeten Fachkräfte im Bereich der Blinden- und Sehbehindertenpädago-

gik, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass sie entsprechend auf die Bedürfnisse ihrer

SchülerInnen eingehen können. Dies beinhaltet sowohl das Vermitteln von spezifischen Techni-

ken wie der Brailleschrift, als auch das nötige Bewusstsein im Umgang mit Behinderung und ent-

spricht daher den Vorgaben der UN-BRK. Des Weiteren leisten sie auch Unterstützungsarbeit an

weiteren Schulen in Form des Mobilen Sonderpädagogischen Dienstes (MSD). Dabei helfen sie

vor Ort SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die inklusiv beschult werden. Die

Aufgaben des MSDs beinhalten die individuelle Beratung der betroffenen SchülerInnen im Bezug
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auf Hilfstechniken und Hilfsmittel, die der Dienst den Kindern und Jugendlichen auch zur Verfü-

gung stellt. Die sonderpädagogischen Fachkräfte stehen aber auch im engen Kontakt mit den El-

tern und den LehrerInnen und beraten diese unter anderem in Fragen der sozialen Integration

oder der entsprechenden Adaption der Lerninhalte (bbs nürnberg, 2019, MSD). Dieses Angebot

steht im Zeichen der Inklusion und ist als unterstützende Maßnahme für SchülerInnen mit dem

Förderschwerpunkt Sehen zu verstehen, die an einer Regelschule unterrichtet werden.

Die Edith-Stein-Schule des SBZ gliedert sich in ein Förderzentrum und eine Realschule. Das För-

derzentrum besteht aus einer Grundschule und einer Mittelschule und ermöglicht SchülerInnen

mit dem Förderbedarf Sehen einen erfolgreichen oder qualifizierenden Hauptschulabschluss zu

erlangen. SchülerInnen, die keinen sonderpädagogischen Förderbedarf haben, werden in der Re-

gel nicht an der Schule aufgenommen. Neben den SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Se-

hen werden jedoch noch SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt Lernen unterrichtet. Diese

werden meist in einer Extraklasse untergebracht (SBZ, o. J.  Schulprofil).  Damit entspricht die

Schulart in keiner Weise inklusiven Grundprinzipien, es wird sogar noch innerhalb der Sonder-

struktur Förderzentrum zwischen den Förderschwerpunkten Lernen und Sehen separiert. Mit dem

bbs nürnberg gemeinsam hat das Förderzentrum der Edith-Stein-Schule die qualifizierten Lehr-

kräfte. Deshalb werden an diesem Punkt die gleichen Annahmen getroffen wie bereits beim bbs

nürnberg, die an dieser Stelle nicht mehr wiederholt werden. Dasselbe trifft auch auf den MSD zu,

der hier ebenfalls angeboten wird (SBZ, o. J. Leitbild der Schule). Die Realschule der Einrichtung

hingegen wirbt mit dem Unterrichten von SchülerInnen mit und ohne Beeinträchtigungen. Bei ge-

nauerer Betrachtung fällt jedoch auf, dass dies nur unter Vorbehalt stattfindet. SchülerInnen ohne

sonderpädagogischen Förderbedarf werden lediglich dann aufgenommen, wenn es die Klassen-

größe zulässt. Dies impliziert eine Bevorzugung der SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt

Sehen (SBZ, o. J. Schulaufnahme). Inwiefern dadurch also eine heterogene Schülerschaft entste-

hen kann, ist schwer zu sagen, da über die genaue Aufteilung von SchülerInnen mit und ohne Be-

einträchtigung online keine Informationen zur Verfügung stehen.

Die restlichen Zentren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung beinhalten keine Schule. Während

das Blinden- und Behindertenzentrum Bern überhaupt keine schulischen Angebote in seinem Re-

pertoire hat, bieten das Blindenzentrum St. Raphael und das SFZ Chemnitz schulische Unterstüt-

zungsleistungen an. Zwar hat das SFZ auch eine Berufsschule und spricht in diesem Zusammen-

hang ebenfalls von SchülerInnen, jedoch beinhaltet dies ein anderes Klientel als das der Schulen

der anderen Zentren. Hier handelt es sich um Auszubildende, die sich auf ihr Erwerbsleben vor-

bereiten. Die Ziele und Inhalte der Berufsschule sind dementsprechend angepasst und entspre-

chen nicht dem Curriculum von regulären Schulen. Daher wurde die Berufsschule auch in die Ka-

tegorie der Arbeit eingeordnet und wird in Kapitel 4.4.2 näher besprochen. Das schulische Ange-

bot des SFZ Chemnitz besteht aus einer Einzelfallhilfe für SchülerInnen, die einen entsprechen-

den Bedarf haben. Dies beruht auf der Grundlage des SGB VIII und beinhaltet die Hilfe zu einer
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angemessenen Schulbildung (SFZ, 2015, Einzelfallhilfen zu einer angemessenen Schulbildung).

Wie genau diese Unterstützung aussieht und in welcher Form diese erbracht wird, ist stets vom

Einzelfall abhängig und wird auf der Website nicht genauer erläutert. In diesem Zusammenhang

ist es deshalb auch schwierig eine abschließende Bewertung zur Übereinstimmung mit inklusiven

Richtlinien zu treffen. Als eine Maßnahme, die SchülerInnen den regulären Schulbesuch ermögli-

chen soll, ist sie jedoch als inklusiv zu bewerten.

Das Blindenzentrum St. Raphael bietet eine schulische Beratung an. Eine Fachkraft im Bereich

der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik unterstützt SchülerInnen mit dem Förderschwerpunkt

Sehen an den jeweiligen Schulen. Ihr Aufgabenbereich umfasst dabei sowohl das Abklären der

funktionellen Sehkraft, als auch die Einführung in benötigte Hilfsmittel und Arbeitstechniken. Des

Weiteren unterstützt sie nicht nur das jeweilige Kind oder den Jugendlichen, sondern arbeitet

auch eng mit dessen Eltern und Lehrern zusammen und steht diesen beratend zur Seite. Über

den schulischen Aspekt hinaus, stellt die Fachkraft auch den Kontakt zu weiteren betroffenen Fa-

milien her und fördert  den Erfahrungsaustausch (Blindenzentrum St.  Raphael,  o.  J.  30 Jahre

Schulberatung, S. 4, 7). Dieses Angebot ist mit dem MSD gleichzusetzen und erfüllt daher auch

die Richtlinien der Inklusion.

4.3.3 Abschließende Beurteilung der Schulangebote

Alles in allem widerspricht keines der Angebote den Bestimmungen der UN-BRK. Die beiden För-

derzentren des bbs nürnberg und des SBZ sind dennoch kritisch zu betrachten. Vor allem das

Förderzentrum des SBZ ist als segregierende Schulstruktur zu bewerten, da es nur Kinder mit

dem Förderschwerpunkt Sehen oder Lernen aufnimmt und diese dann auch innerhalb der Institu-

tion getrennt voneinander unterrichtet. Das Förderzentrum des bbs nürnberg nimmt zwar ab der

fünften Klasse auch SchülerInnen ohne sonderpädagogischen Förderbedarf auf, trennt aber auch

die  Förderschwerpunkte  Sehen  und  Lernen  voneinander.  Damit  kann  durchaus  von  einem

Schonraum gesprochen werden, der mit der Realität nur wenig zu tun hat. Im Zuge der Aussagen

der Monitoring-Stelle zur UN-BRK haben diese beiden Schulen zwar aktuell ihre Daseinsberechti-

gung, sind jedoch in dieser Form auf Dauer nicht haltbar, da sie mit den Zielen der Inklusion nicht

kompatibel sind. Förderzentren sollen in der Zukunft Kompetenzzentren ohne SchülerInnen dar-

stellen, die lediglich für die Expertise zuständig sind (Monitoring-Stelle, 2011, S. 12). In diesem

Sinne ist sowohl das Angebot des Blindenzentrums St. Raphael, als auch das Angebot des SFZ

Chemnitz im Sinne der Inklusion. Beide Einrichtungen bieten ihre Expertise lediglich in Form von

Unterstützungsmaßnahmen an Regelschulen an und unterrichten keine SchülerInnen vor Ort.

Diese Dienstleistung bieten auch das bbs nürnberg und das SBZ in der Form ihres MSD an, wes-

halb die beiden Einrichtungen ebenfalls inklusive Maßnahmen im Bezug auf Schule bereitstellen.

Die Realschule des SBZ hingegen wirbt zwar mit der Aufnahme von SchülerInnen mit und ohne
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Beeinträchtigungen,  erfüllt  dies  allerdings  nur  unter  Vorbehalt.  Als  wirklich inklusives Konzept

kann dies daher auch nicht gelten.

Interessant ist, dass sowohl das Förderzentrum des bbs nürnberg, als auch die Realschule des

SBZ das Schulprofil Inklusion tragen. Wie gerade festgestellt, entsprechen eigentlich beide Schu-

len nicht den Prinzipien der Inklusion und dennoch dürfen sie sich als inklusive Schule bezeich-

nen. In diesem Zusammenhang stellt sich dann doch die Frage, nach welchen Kriterien dieses

Profil vom bayerischen Staat vergeben wird.

4.4 Die Kategorie Arbeit

Für Menschen mit Behinderung ist der Zugang zum freien Arbeitsmarkt oftmals schwer. Zwar gibt

es  gesetzliche  Regelungen,  die  beinhalten,  dass  ab  einer  gewissen  Betriebsgröße  auch  Ar-

beitsplätze für Menschen mit Behinderung geschaffen werden müssen. Doch Unternehmen kön-

nen diese Einstellung einfach umgehen, in dem sie eine sogenannte Ausgleichsabgabe zahlen.

Verglichen mit einem Normalgehalt ist der Beitrag jedoch verschwindend gering und damit ziehen

viele Betriebe bis heute die Zahlung der Ausgleichsabgabe vor, anstelle einen behindertenge-

rechten Arbeitsplatz zu schaffen. Des Weiteren scheint auch die Werkstatt für behinderte Men-

schen weiterhin als bevorzugte Arbeitsstelle gesehen zu werden. Sie beschäftigt Menschen mit

Behinderung für ein kleines Taschengeld, die damit vom allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlos-

sen sind (Neukirchen, 2018, S. 115). Im Sinne der Inklusion ist dies freilich nicht, werden doch

wichtige Leitlinien wie die der Partizipation missachtet. Wie Teilhabe am Arbeitsleben aussehen

kann und wie Zentren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung ihr Arbeitsangebot gestalten, wird

nun im folgenden Kapitel untersucht.

4.4.1 Erfolgreiche Teilhabe am Arbeitsleben

Der Einsatz für Teilhabe am Arbeitsleben ist ein zentraler Punkt der UN-BRK. Dies liegt vor allem

daran, da die soziale Zugehörigkeit in der Gesellschaft weiterhin über eben jene Teilhabe als Er-

werbstätiger bestimmt wird. Dabei geht es nicht nur um die Sicherung des Lebensunterhaltes. Er-

werbsarbeit kann zur Tagesstrukturierung dienen, Sozialkontakte stiften und sich positiv auf das

eigene Selbstbewusstsein und die eigene Identität auswirken. Sie ist also ein wichtiger Aspekt

von  genereller  gesellschaftlicher  Teilhabe.  Eine  stabile,  dauerhafte  Beschäftigung  beeinflusst

stark die soziale Stellung und die Chancen eines Menschen. Daher ist es auch für Menschen mit

Behinderung von enormer Bedeutung einer regelmäßigen Erwerbsarbeit nachzugehen. Entspre-

chende  gesetzliche  Regelungen  und  Unterstützungsleistungen  finden  sich  unter  anderem  im

SGB IX und in der UN-BRK (Wansing, 2012, S. 385). Letztere hält in Artikel 27 sämtliche Rege-
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lungen im Bezug auf Arbeit und Beschäftigung fest. So haben auch hier Menschen mit Behinde-

rung das Recht ihre Arbeit frei zu wählen und somit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Des Wei-

teren muss der Arbeitsmarkt so gestaltet sein, dass er für sie frei zugänglich ist. Die Unterzeich-

nerstaaten verpflichten sich dazu, dem Recht auf Arbeit durch entsprechende Maßnahmen Folge

zu leisten. Die Arbeit in Werkstätten für behinderte Menschen wird dabei nicht explizit ausge-

schlossen, es wird jedoch festgelegt „das Sammeln von Arbeitserfahrung auf dem allgemeinen

Arbeitsmarkt durch Menschen mit Behinderungen zu fördern“ (UN-BRK, 2018, S. 24). Als inklusi-

ve Arbeitsstelle kann das Werkstattwesen dennoch nicht gelten. Der segregierende Charakter

und die Tatsache, dass man dort kaum seinen Lebensunterhalt verdienen kann, schließen es ka-

tegorisch aus. Trotz alledem stellt  die Monitoring-Stelle zur UN-BRK fest,  dass die Beschäfti-

gungszahlen in den Werkstätten steigen. Lediglich ein Prozent der dort Beschäftigten schafft je-

doch den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt, weshalb die Maßnahmen zur Förderung des Über-

gangs offensichtlich noch nicht ausreichen (Monitoring-Stelle, 2015, S. 27f.). In einem weiteren

Abschnitt der UN-BRK soll die Chancengleichheit garantiert werden. Dies umfasst sowohl die Ar-

beitsbedingungen, als auch Berufsberatungen oder -ausbildungen, sowie Weiterbildungen und

die Chance auf einen beruflichen Aufstieg (ebd. S. 24). Gestützt werden sollen diese Forderun-

gen durch konkrete Mittel,  wie beispielsweise das Verbot der Diskriminierung. Es gilt  gleiches

Recht auf Arbeit und daher darf die Behinderung nie ein Ausschlusskriterium sein, es sei denn,

die Art der Tätigkeit kann aufgrund der Beeinträchtigung auch nicht mit Hilfen ausgeführt werden.

Dabei ist das Einrichten solche Unterstützungsmaßnahmen Pflicht des Arbeitgebers. Mit Hilfe des

Integrationsamtes oder des jeweiligen Rehabilitationsträgers muss eine barrierefreie Umgebung

geschaffen und ein angemessenes Umfeld generiert werden. Sollte dies nicht der Fall sein, ist

dies ein deutlicher Hinweis auf Diskriminierung. Des Weiteren haben Menschen mit Behinderung

auch das Recht, für gleiche Arbeit gleiche Vergütung zu bekommen (Welti, 2017, S. 156).

Neben Maßnahmen,  die sich direkt  auf  die Erwerbsarbeit  beziehen, gibt  es auch solche,  die

schon im Ausbildungsprozess greifen. Diese sollen gewährleisten, dass Menschen mit Behinde-

rung bereits die entsprechende Ausbildung oder Weiterbildung wählen können, um sich danach

auf einen bestimmten Job bewerben zu können. So sollen sie, wie bereits erwähnt, die Möglich-

keit haben, an „allgemeinen fachlichen und beruflichen Beratungsprogrammen, Stellenvermittlung

sowie Berufsausbildung und Weiterbildung“ (UN-BRK, 2018, S. 24) teilnehmen zu können. Dies

beinhaltet in Deutschland vor allem solche Leistungen, die durch das SGB II oder SGB III abge-

deckt sind. Daher ist es unabdingbar, dass die Angebote diskriminierungsfrei sind und auch für

Menschen mit Behinderung zugänglich sind. So trat im März 2009 die überarbeitete Version der

Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen in Kraft. Dieses Fachkonzept stellt vor allem für Ju-

gendliche mit  Behinderung weitere Fördermaßnahmen bereit.  Mit  dem Gesetz über die unter-

stützte Beschäftigung eröffnete sich des Weiteren vor allem für MitarbeiterInnen von Werkstätten

für behinderte Menschen eine neue Perspektive. Sie haben nun die Chance auf eine Tätigkeit auf
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dem ersten Arbeitsmarkt, indem sie sich betriebsnah weiterqualifizieren (Denninghaus, 2009, S.

109). Ein weiterer Punkt bezieht sich auf die individuelle Förderung. Hierbei bestimmt die UN-

BRK in Artikel 27, Abschnitt e:

für Menschen mit Behinderungen Beschäftigungsmöglichkeiten und beruflichen Aufstieg auf  

dem Arbeitsmarkt sowie die Unterstützung bei der Arbeitssuche, beim Erhalt und der Beibehal-

tung eines Arbeitsplatzes und beim beruflichen Wiedereinstieg zu fördern“ (2018, S. 24).

Damit geht auch Abschnitt k des gleichen Artikels einher, der besagt, dass die Vertragsstaaten

„Programme für die berufliche Rehabilitation, den Erhalt des Arbeitsplatzes und den beruflichen

Wiedereinstieg von Menschen mit Behinderungen [zu] fördern“ (ebd. S. 25). In diesen beiden Ab-

schnitten wird sichergestellt,  dass Menschen mit Behinderung einer Erwerbsarbeit  nachgehen

können, indem sie individuelle Unterstützung unter anderem in Form von Programmen erfahren,

um eine Arbeit zu finden oder ihren aktuellen Arbeitsplatz beizubehalten. Im Folgenden werden

nun die Zentren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung nach ihren Unterstützungsangeboten im

Bereich der Arbeit untersucht.

4.4.2 Umsetzung in den Zentren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung

Das bbs nürnberg bietet  ausschließlich Angebote im Bereich der Berufsvorbereitung bzw. der

Ausbildung an. So können SchülerInnen der Mittelschule, die die Schule ohne einen Abschluss

verlassen haben, in einem Berufsvorbereitungsjahr nicht nur schulische Inhalte, sondern auch

den Schulabschluss nachholen (bbs nürnberg, 2019, Berufsvorbereitungsjahr). Dieses Angebot

zielt darauf ab, SchülerInnen auf eine Berufsausbildung vorzubereiten. Vor allem für solche, die

zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen für eine Ausbildung noch nicht erfüllen, ist es die pas-

sende Maßnahme. Es ist daher als inklusives Angebot zu bewerten, da es weiterhin die Möglich-

keit auf die Wunschausbildung offen hält und für diese die Basis bereitet. Ein weiteres Angebot im

Sinn der Inklusion sind die Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) des bbs nürnberg.

Hier sollen Basisqualifikationen in bestimmten Berufsfeldern erworben werden, um die Chance

auf eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz zu erhöhen und parallel dazu berufliche Neigungen

erkannt und gefördert werden (ebd. BvB). Diese Dienstleistung ist daher positiv zu bewerten, da

sie die Jugendlichen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet und ihnen damit die Teilhabe

am Arbeitsleben ermöglicht. Ebenso positiv zu beurteilen ist die Blinden- und sehbehinderten-

technische Grundbildung (BTG), die sich an Jugendliche und Erwachsene richtet, deren Sehver-

mögen sich verschlechtert hat und sie deshalb spezifische Techniken erlernen müssen, um wei-

terhin an der Gesellschaft teilnehmen zu können. Dies beinhaltet unter anderem das Training in

den Bereichen der LPF, der O&M und dem Gebrauch von Hilfsmitteln. Ziel dieser Maßnahme ist

die Rehabilitation im Arbeitsleben oder der Beginn einer Ausbildung (ebd. BTG). Damit entspricht
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sie Artikel 27 Abschnitt k der UN-BRK, der die Unterstützung der Vertragsstaaten durch Program-

me für die berufliche Rehabilitation festhält (2018, S. 25). Des Weiteren gibt es auch im Bereich

der Berufsschule einen MSD, der sich mit seinen Angeboten auf berufliche und weiterführende

Schulen konzentriert. Dass dies ebenfalls im Sinne der Inklusion zu bewerten ist, wurde bereits

ausführlich in Kapitel 4.3.2 beleuchtet. Die im bbs nürnberg integrierte Berufsfachschule bietet

mehrere Ausbildungsberufe für Menschen mit Sehbeeinträchtigung an. In den sechs Bereichen

Büroberufe, Bürowirtschaft, Ernährung und Versorgung, Massage, Physiotherapie und Musik gibt

es diverse Ausbildungsmöglichkeiten, die auf eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt abzielen (bbs nürnberg, 2019, Berufsfachschulen). Da Teilhabe am Arbeitsleben vor allem

ein Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt anvisiert, sind diese Ausbildungsangebote

im Sinne der Inklusion zu beurteilen. Das SBZ hingegen beendet seine Bildungsangebote mit

dem Abschluss des Förderzentrums bzw.  der Realschule.  Zwar  wird vor allem in den letzten

Schuljahren auf die anstehende Berufswahl vorbereitet, dies ist jedoch nicht als explizites Ange-

bot der Berufsvorbereitung zu verstehen. Vielmehr ist es ein Teil der noch andauernden Schulbil-

dung.

Das SFZ Chemnitz bietet ebenfalls berufsvorbereitende Maßnahmen in Form des Berufsvorberei-

tungsjahres, der BvB und der BTG. Dass es sich dabei um inklusive Angebote handelt, wurde be-

reits in dem Abschnitt über die Angebote des bbs nürnberg ausführlich behandelt und wird daher

an dieser Stelle nicht wiederholt. Des Weiteren bietet das SFZ Chemnitz diverse Ausbildungen

an, die man im gewerblich-technischen, kaufmännischen oder medizinischen Bereich absolvieren

kann. Dabei wird den individuellen Bedürfnissen der Auszubildenden Rechnung getragen, indem

bei Bedarf Förderunterricht in Deutsch und Mathematik gegeben wird. So sollen Defizite in eben

diesen Bereichen abgebaut werden (SFZ, 2015, Ausbildungsberufe). Außerdem besteht die Mög-

lichkeit einer kooperativen Ausbildung in Zusammenarbeit mit Betrieben. Dabei wird viel Praxiser-

fahrung in den jeweiligen Betrieben gesammelt, die am Ende der Ausbildung sogar zur Übernah-

me führen kann. Damit diese Kooperation auch erfolgreich vonstatten geht, werden die Auszubil-

denden stets unterstützt.  So erhalten sie unter anderem eine Unterweisung in die benötigten

Hilfsmittel oder können ein O&M Training vor Ort absolvieren (ebd. Kooperative Ausbildung). Dies

ist als inklusives Angebot zu sehen, da die Auszubildenden eng mit Betrieben des allgemeinen

Arbeitsmarkts  zusammenarbeiten  und  dadurch  die  Chance  auf  ein  Beschäftigungsverhältnis

deutlich erhöhen. Des Weiteren werden sie in allen Belangen unterstützt und erhalten die notwen-

digen Hilfsmittel, um der jeweiligen Arbeit nachgehen zu können. Dafür steht jedem Auszubilden-

den ein Case Manager zu Verfügung, der für die individuelle Betreuung zuständig ist und Hilfss-

trukturen dadurch optimal ausschöpfen kann. Ziel ist es, sowohl den erfolgreichen Abschluss der

Ausbildung als auch die Erwerbsarbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu gewährleisten (ebd.

Case Management). Des Weiteren gibt es noch ein zusätzliches Angebot, das in Form von Modu-

len gebucht werden kann. Die Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen – modular
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(UbsM) richtet  sich an Ausbildungsbetriebe oder  Berufsschulen,  die Menschen mit  Sehbeein-

trächtigung ausbilden oder beschulen. Außerdem können auch Jugendliche mit Sehbeeinträchti-

gung, die entweder eine Ausbildung anstreben, sich in einer befinden oder bereits eine abge-

schlossen haben und der Unterstützung bedürfen, die Module wählen. Diese beinhalten auf der

einen Seite Hilfsmittel- und Mobilitätstraining, sowie Unterstützung beim Bewerbungsverfahren.

Auf der anderen Seite erfolgt aber auch eine Beratung und Unterstützung des Ausbildungsbetrie-

bes (ebd. Modulare Unterstützung bei Seheinschränkung). Dies ist auch als inklusive Maßnahme

einzuordnen, die dazu beiträgt, dass Menschen mit Sehbeeinträchtigung Zugang zum allgemei-

nen Arbeitsmarkt bekommen.

Das Blindenzentrum St. Raphael bietet neben einem sehr allgemein verfassten Angebot der Be-

ratung im Bezug auf das Berufsleben diverse Kurse zur Weiterbildung an. Diese beinhalten unter

anderem Fortbildungen in den Bereichen Low Vision, O&M und LPF. Des Weiteren sind auch

„Weiterbildungsangebote je nach Interessensgruppe“ (Blindenzentrum St. Raphael, o. J. Kurse

und Weiterbildung) möglich, die auf ein flexibles Angebot hinweisen. Für Menschen mit Sehbeein-

trächtigung ist die Ausbildung zum Telefonisten möglich, unter welchen Bedingungen dies stattfin-

det, wird jedoch nicht erläutert. Es ist jedoch fraglich, inwiefern dies ein zukunftsträchtiger Beruf

ist, da durch die zunehmende Modernisierung immer mehr maschinell erledigt wird. Aktuell bietet

es jedoch noch die Möglichkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt teilzunehmen und ist damit im Sinne

der  Inklusion.  Ebenfalls  als  inklusiv  zu bewerten sind die Umschulungsmaßnahmen für  Men-

schen, die erst spät erblindet sind (ebd. Kurse und Weiterbildung). Zwar werden auch diese nicht

genauer ausgeführt, es ist jedoch anzunehmen, dass sie der beruflichen Rehabilitation dienen

und damit Abschnitt k des Artikels 27 der UN-BRK entsprechen.

Das Blinden- und Behindertenzentrum Bern bietet klientelspezifische Arbeitsangebote an. Das

erste Angebot ist für Menschen mit Beeinträchtigung, die bereits eine Teil- oder Vollzeitrente be-

ziehen. Es handelt sich dabei um eine Arbeit mit arbeitsagogischer2 Unterstützung innerhalb der

Institution. Die ArbeitnehmerInnen sind entweder in der Produktion oder innerhalb des Dienstleis-

tungsbereichs beschäftigt. Sie bekommen einen Arbeitsvertrag und einen individuell abgestimm-

ten Lohn (Blinden- und Behindertenzentrum Bern, o. J. Arbeiten mit arbeitsagogischer Unterstüt-

zung). Genauere Angaben zur Lohnhöhe erfolgen nicht. Sollte ein individuell abgestimmter Lohn

üblich sein, auch bei Angestellten ohne Beeinträchtigung, wäre es als inklusive Anstellung zu be-

werten. Mithilfe von gezielter Unterstützung können Menschen mit Beeinträchtigung einer Anstel-

lung auf dem ersten Arbeitsmarkt nachgehen. Ist die individuelle Abstimmung des Lohnes unüb-

lich und wird nur bei einem bestimmten Klientel gemacht, widerspricht es Artikel 27 Abschnitt b

der UN-BRK, der festhält, dass Menschen mit Behinderung das Recht auf gleichen Lohn haben

2 Der Begriff der Arbeitsagogik kommt aus der Schweiz und meint das Unterstützen und Begleiten bei
Personen mit verminderten Arbeitsmarktchancen, sei es aufgrund einer Beeinträchtigung oder anderer
Ursachen. Ziel ist es dieses Klientel durch individuelle Förderung in ein Arbeitsverhältnis zu überführen
(Togni-Wetzel, 2016, S. 15ff.).
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(2018, S. 24). Das zweite Arbeitsangebot bezieht sich auf die Berufsausbildung. Junge Erwach-

sene und Jugendliche mit Beeinträchtigung können innerhalb der Institution eine Ausbildung ab-

solvieren. Dies beinhaltet die Bereiche des Betriebs, der Hotellerie, der Gastronomie, des Woh-

nens und der Administration. Begleitet werden sie dabei von dem Fachpersonal und dem Team

der beruflichen Integration, um die Chance auf einen erfolgreichen Abschluss zu erhöhen (ebd.

Berufsausbildung). Da die Ausbildung auf ein Beschäftigungsverhältnis auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt abzielt,  ist  sie im Sinne der Inklusion. Das letzte Angebot ist  der bereits erwähnte

Fachdienst der beruflichen Integration. Dieser bietet vor allem solche Dienstleistungen an, die auf

die berufliche Rehabilitation oder den Ersteinstieg ins Arbeitsleben abzielen und ist daher ein in-

klusives Angebot. Die angestrebten Ziele sollen durch individuelle Hilfsmittelberatungen, Schulun-

gen am Arbeitsplatz und Umschulungen erreicht werden (ebd. Berufliche Integration).

4.4.3 Abschließende Beurteilung der Arbeitsangebote

Die Angebote der Arbeitskategorie sind breit gefächert und fast ausschließlich inklusiv. So gibt es

Maßnahmen, die der Berufsvorbereitung dienen. Diese sind weniger spezifiziert beim Blindenzen-

trum St.  Raphael zu finden,  oder in genauerer Ausführung beim bbs nürnberg und dem SFZ

Chemnitz. Sie zielen alle darauf ab, jungen Erwachsenen und Jugendlichen mit Sehbeeinträchti-

gung Basiskompetenzen zu vermitteln, um sie für eine Ausbildung zu qualifizieren, die eine Er-

werbstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ermöglicht. Die angebotenen Ausbildungsberufe

verfolgen dasselbe Ziel. Einschränkend muss jedoch angemerkt werden, dass neben der Zielset-

zung des allgemeinen Arbeitsmarktes auch die Unterbringung in Werkstätten für behinderte Men-

schen angeführt wird. Daraus lässt sich schließen, dass der erste Arbeitsmarkt trotz entsprechen-

der Maßnahmen immer noch nicht  für  alle Menschen zugänglich ist  oder dies zumindest  der

Sichtweise der Einrichtungen entspricht. Fest steht jedoch, dass das Werkstattwesen nicht mit in-

klusiven Prinzipien übereinstimmt und auch keine Teilhabe an der Arbeitswelt darstellt. Deshalb

muss die Einschränkung gemacht werden, dass die Angebote im Bereich der Arbeit der Zentren

für Menschen mit Sehbeeinträchtigung nur dann als inklusiv gelten können, insofern sie nicht mit

einer Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen enden. So ist auch die Beschäfti-

gung innerhalb des Blinden- und Behindertenzentrums Bern durchaus zu diskutieren. Inwiefern

kann von einer inklusiven Anstellung gesprochen werden, wenn diese im Schutzraum der Instituti-

on stattfindet? Als Kriterium können in diesem Zusammenhang die Arbeitsbedingungen gelten. Ist

das individuell festgelegte Gehalt und auch der Inhalt des Arbeitsvertrages kongruent mit der Pra-

xis bei Angestellten ohne Beeinträchtigung, kann es als Merkmal für eine inklusive Anstellung ge-

wertet werden. Die Angebote der Berufsrehabilitation sind hingegen positiv zu bewerten. Sie er-

füllen die Anforderung des Artikels 27 Abschnitt e der UN-BRK, die Maßnahmen zum Erhalt oder

Wiedereinstieg in den Beruf auszubauen und zu fördern (2018, S. 24).
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4.5 Die Kategorie Freizeit

Mit dem Begriff der Freizeit assoziiert man meist frei zur Verfügung stehende Zeit, die individuell

gestaltetet werden kann. Auf wissenschaftlicher Ebene unterscheidet man zwischen einem positi-

ven und einem negativen Freizeitbegriff. In der negativen Definition wird Freizeit in Abgrenzung

zur Arbeit gesehen. Sie ist die Zeit, die nach dem Abzug der Arbeitszeit noch übrig bleibt. Diese

Ansicht wird stark kritisiert, weswegen ein Wandel zur positiven Definition stattfindet. Hier wird

Freizeit nicht als Erholungszeit in Abgrenzung zur Arbeit  gesehen, sondern hat einen eigenen

Stellenwert. Charakterisiert wird sie durch freie Entscheidungs- und Handlungsmöglichkeiten, die

jeder individuell treffen kann. Sie ist daher ein wichtiger Teil des menschlichen Lebens, der bei

der eigenen Lebensgestaltung eine tragende Rolle einnimmt (Markowetz, 2018, S. 173f.). Im Fol-

genden soll nun die Gestaltung der Freizeit in den Zusammenhang der Inklusion gebracht wer-

den, bevor die entsprechenden Angebote der Zentren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung da-

hingehend untersucht werden.

4.5.1 Freizeitgestaltung im Sinne der Inklusion

Freizeit kann, wie bereits erwähnt, als eigener Lebensbereich gelten. Sie ist deshalb so von Be-

deutung, da sie für jedes Individuum identitätsstiftend sein kann. Durch die verschiedenen Erfah-

rungen, die während diverser Freizeitaktivitäten gesammelt werden, gestaltet sich nicht nur das

eigene Selbstbild immer weiter aus, sondern wirkt es auch auf das individuelle Sozialprestige in

der Gesellschaft (Trescher, 2015, S. 30). Damit hat die jeweilige Freizeitgestaltung direkte Auswir-

kungen auf die Teilhabe an der Gesellschaft. Für Menschen mit Beeinträchtigung ist sie daher

ebenfalls ein wichtiger Bestandteil des Lebens. Für die Realisierung ihrer Bedürfnisse ist es je-

doch unabdingbar, dass die Barrierefreiheit gewährleistet ist. Dies meint nicht nur die Anpassung

der jeweiligen Infrastruktur, sondern auch den Abbau von Vorurteilen, um den sozialen Anschluss

zu ermöglichen (Markowetz, 2018, S. 174ff.).

In der UN-BRK sind die Regelungen zur Freizeit im Artikel 30 „Teilhabe am kulturellen Leben so-

wie an Erholung, Freizeit und Sport“ festgehalten. Bereits der Titel verrät die enge Verknüpfung

von der Freizeitgestaltung mit der Teilhabe am kulturellen Leben. Diesbezüglich haben sich die

Unterzeichnerstaaten dazu verpflichtet, sämtliche Hindernisse abzubauen, die Menschen mit Be-

hinderung den Zugang zu kulturellen Gütern verwehren. Dies meint sowohl das Bereitstellen von

geeigneten Formaten, bei Menschen mit Sehbeeinträchtigung wäre das zum Beispiel die Audi-

odeskription für Filme, als auch das Gewährleisten der nötigen Barrierefreiheit, um kulturelle Orte

besuchen zu können. Des Weiteren garantieren die Vertragsstaaten, dass sie Menschen mit Be-

einträchtigung in ihrer kreativen und intellektuellen Leistungsfähigkeit fördern und unterstützen,
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da dies auch für die Gesellschaft einen Zugewinn darstellt (2018, S. 26). Insbesondere der fünfte

Absatz setzt sich mit den Rechten und Maßnahmen in Bezug auf die Freizeit auseinander. Hier

wird die Verpflichtung eingegangen, den Zugang zu der jeweiligen Infrastruktur der Freizeitange-

bote zu gewährleisten. Dies meint sowohl die Freizeitstätten an sich, als auch die Organisations-

ebene. Damit sollen

Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, behinderungsspezifische Sport- und Er-

holungsaktivitäten zu organisieren, zu entwickeln und an solchen teilzunehmen, und zu die-

sem Zweck die Bereitstellung eines geeigneten Angebots an Anleitung, Training und Ressour-

cen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen zu fördern (2018, S. 27).

Es geht also nicht nur um die Teilnahmemöglichkeit an bestimmten Freizeitaktivitäten, sondern

auch um die Entwicklung und Organisation derselbigen. Damit soll gewährleistet werden, dass

Menschen mit Behinderung als Experten in eigener Sache an der Planung von Freizeitangebo-

ten, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten werden, teilhaben können. Absatz d der UN-BRK be-

schäftigt sich explizit mit den Rechten von Kindern, die „gleichberechtigt mit anderen Kindern an

Spiel-,  Erholungs-,  Freizeit-  und  Sportaktivitäten  teilnehmen können,  einschließlich  im schuli-

schen Bereich“ (2018, S. 27). Auch für sie wird sichergestellt, dass sie nicht von bestimmten An-

geboten ausgegrenzt werden, sondern die gleichen Teilhabechancen haben.

4.5.2 Umsetzung in den Zentren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung

Das bbs nürnberg bietet mit seinem Freizeitzentrum einen Fachdienst an, der sich um die Frei-

zeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen der Einrichtung kümmert. Die Angebote sind an die

Bedürfnisse der SchülerInnen mit Sehbeeinträchtigung angepasst und umfassen die Bereiche der

Musik, des Sports und der Kreativität.  So werden unter anderem Töpfer-,  Fußball-  oder auch

Tanzgruppen angeboten, die je nach Neigung individuell belegt werden können. Dabei sollen die

Kinder und Jugendlichen Fähigkeiten erlernen, die es ihnen in Zukunft ermöglichen, eine selbst-

bestimmte Freizeit zu gestalten. Daher werden Anregungen zur eigenen Freizeitgestaltung gebo-

ten, die die Eigeninitiative stärken sollen. Es werden des Weiteren auch Kontakte zu ortsansässi-

gen Vereinen geknüpft, um bei individuellem Bedarf die geeigneten Gruppen für die jeweilige Per-

son zu finden (bbs nürnberg, 2019, Freizeitzentrum). Damit wird Absatz 5d des Artikels 27 der

UN-BRK Rechnung getragen, der die gleichberechtigte Beteiligung an Freizeitaktivitäten von Kin-

dern mit Behinderung festlegt. (2018, S. 27). Außerdem arbeitet das Freizeitzentrum mit dem Be-

hinderten- und Versehrtensportverein Nürnberg e. V. (BVSV) zusammen und kann dadurch den

SchülerInnen ein sehbeeinträchtigungspezifisches Sportangebot zur Verfügung stellen, das Goal-

ball, Torball oder Showdown beinhaltet (bbs nürnberg, 2019, Freizeitzentrum). Somit gibt es viel-

fältige Freizeitangebote, an denen die Kinder und Jugendlichen teilnehmen können. Diese sind

zum einen speziell auf die Sehbeeinträchtigung abgestimmt, zum anderen gibt es aber auch sol-

47



che Angebote, die gemeinsam mit Kindern außerhalb der Institution wahrgenommen werden kön-

nen. Sie sind deshalb als inklusive Freizeitaktivitäten zu bewerten, da sie sowohl die Kreativität

fördern, als auch die gleichberechtigte Teilhabe gewährleisten.

Das SBZ bietet für seine SchülerInnen ebenfalls eine ganze Reihe an Freizeitaktivitäten an. Die-

se können entweder innerhalb oder außerhalb der Institution stattfinden und können je nach Inter-

essenlage und Entwicklungsstand besucht werden. Zur Auswahl stehen dabei unter anderem be-

hindertenspezifische Angebote wie Goalball und Torball, aber auch Aktivitäten wie Reiten, Judo

oder Instrumentalunterricht (SBZ, o. J. Leben im Internat). So sind sowohl musische als auch

sportliche Aktivitäten abgedeckt, die individuell ausgewählt  werden können. Im sportlichen Be-

reich findet des Weiteren auch eine Kooperation mit zwei ortsansässigen Vereinen statt, die zum

Ziel hat, die Sozialkompetenz und die Psychomotorik zu fördern und gleichzeitig die Teilhabe an

einem inklusiven Sportangebot zu gewährleisten (ebd. Sportprofil). Damit wird Inklusion im Sinne

von Zugang zu allgemeinen Sportangeboten verstanden, der im Zusammenspiel von Kindern mit

und ohne Beeinträchtigung eine Teilhabe an Freizeitaktivitäten in der Gesellschaft darstellt.

Das Freizeitangebot des SFZ Chemnitz orientiert sich ebenfalls an den Bedürfnissen und Neigun-

gen der Jugendlichen des Wohnheims und des Internats der Einrichtung. Im Unterschied zu den

bisher vorgestellten Zentren, können die jungen Menschen jedoch eigene Vorschläge im Bezug

auf die Freizeitgestaltung machen, die dann in die Planung miteinbezogen werden. Des Weiteren

werden auch explizit solche Angebote aufgelistet, die außerhalb der Institution liegen, wie z.B.

das Theater, das Kino oder die Eislaufhalle (SFZ, 2015, Freizeitangebote). Damit beschränken

sich die Freizeitaktivitäten nicht nur auf die Einrichtung, sondern beziehen auch solche ein, die

der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Somit wird den jungen Erwachsenen eine Teilhabe am

Kultur- und Freizeitleben der Stadt ermöglicht, wie es auch die UN-BRK unter anderem in Artikel

30  Absatz 1c fordert (2018, S. 26). Innerhalb des  SFZ werden vor allem Sportaktivitäten ange-

boten, wie beispielsweise Gymnastik, Klettern oder Kraftsport. Ebenso können behindertenspezi-

fische Sportarten wie Goalball oder Blindenfußball ausgewählt werden. Es gibt jedoch auch Frei-

zeitangebote im kreativen oder musischen Bereich. So kann man in einem Chor singen, kochen

oder handwerken. Ein besonderes Angebot stellt das „Barrierefreie Festival“ dar. Dies ist für Men-

schen mit Beeinträchtigung konzipiert, die gerne Festivals besuchen möchten. Das SFZ koope-

riert mit diversen Festivalveranstaltern und kann daher die nötigen Informationen und Alternativen

vorstellen, die einen solchen Besuch ermöglichen (SFZ, 2015, Freizeitangebote). Da dieses An-

gebot die Teilnahme an einer kulturellen Veranstaltung gewährleistet, ist es ebenfalls eine inklusi-

ve Maßnahme.

Die Freizeitaktivitäten des Blindenzentrums St. Raphael finden vor allem innerhalb der Institution

statt. Durch die entsprechende Infrastruktur, die neben Turnhalle und Schwimmbad auch eine Ke-

gelbahn und einen Schießstand beinhaltet, kann eine Vielfalt an Angeboten durchgeführt werden.

Im kreativen Bereich werden diverse Modellier- und Töpferkurse angeboten. Zusätzlich gibt es
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auch Aktivitäten, die außerhalb der Institution stattfinden. So werden zweimal in der Woche Aus-

flüge gemacht und im August findet eine Bergwanderwoche statt. Des Weiteren ist auch für kultu-

relle Angebote gesorgt, die unter anderem in Form von Lesungen, Theater- oder Konzertbesu-

chen erfolgen und von der Einrichtung, dem Blindenapostolat oder dem Blindenverband organi-

siert werden (Blindenzentrum St. Raphael, o. J. Freizeit und Kreativität). Neben kreativen und kul-

turellen Veranstaltungen werden auch diverse Sportaktivitäten angeboten. So können Menschen

mit Beeinträchtigung den Wintersportarten des Ski-Alpins und des Langlaufs nachkommen. Au-

ßerdem haben sie noch die Möglichkeit  Torball zu spielen, zu turnen, zu schwimmen oder zu

schießen (ebd. Sportliche Aktivitäten). Damit handelt es sich um ein breit gefächertes Angebot,

das in Teilen auch von Menschen mit Sehbeeinträchtigung organisiert wird. Es ist deshalb als in-

klusives Angebot zu werten, zumal es die Teilhabe am kulturellen Leben durch diverse Veranstal-

tungen ermöglicht.

4.5.3 Abschließende Beurteilung der Freizeitangebote

Alle fünf  Zentren für Menschen mit  Sehbeeinträchtigung bieten ein breites Spektrum an Frei-

zeitaktivitäten an. Sie umfassen sportliche, kreative und musische Angebote, die nach Interessen-

lage ausgewählt werden können. Da sie speziell für Menschen mit Sehbeeinträchtigung angebo-

ten werden, kann davon ausgegangen werden, dass sie für diese auch zugänglich sind, wie in Ar-

tikel 26 Abschnitt 5c der UN-BRK gefordert (2018, S. 27). Neben dem Angebot behindertenspezi-

fischer Sportarten wie Goalball oder Blindenfußball kooperieren das bbs nürnberg und das SBZ

zusätzlich mit örtlichen Vereinen und ermöglichen damit ihren SchülerInnen am Breitensport teil-

zunehmen. Dies ist als besonders positiv hervorzuheben, da es sich um Freizeitaktivitäten außer-

halb des Schonraums der Institution handelt, die den Austausch mit Menschen ohne Beeinträchti-

gung fördert und die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht. Auch die UN-BRK legt in Artikel 26

Absatz 5a fest, die Teilnahme am Breitensport zu fördern (2018, S. 27). Daher erfüllen solche An-

gebote am ehesten die Kriterien der Inklusion, da sie außerhalb der Einrichtung für Menschen mit

Sehbeeinträchtigung stattfinden und damit den Kontakt zwischen Menschen mit und ohne Beein-

trächtigung  fördern.  So  können  Vorurteile  abgebaut  werden,  was  neben  baulichen  Faktoren

schließlich  zur  Barrierefreiheit  beiträgt.  Ebensolche  Auswirkungen  haben  die  kulturellen  und

sportlichen Angebote des SFZ Chemnitz, die der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind. Dennoch

widersprechen die restlichen Freizeitaktivitäten der Zentren,  die innerhalb der Institution unter

Gleichgesinnten stattfinden, nicht völlig den Prinzipien der Inklusion. Denn Artikel 26 Absatz 5b

der UN-BRK hält fest, dass Menschen mit Beeinträchtigung auch Zugang zu behindertenspezifi-

schen Freizeitangeboten haben sollen (2018, S. 27). An welchem Ort und mit welchen Personen

diese Angebote besucht werden, wird nicht explizit erwähnt. Abschließend bleibt daher nur zu sa-

gen, dass beinahe alle Zentren die Möglichkeit bieten an kulturellen oder anderen Freizeitange-
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boten der Öffentlichkeit teilzunehmen und damit Menschen mit Sehbeeinträchtigung die Chance

geben, an der Gesellschaft teilzuhaben. Der Großteil ihrer Angebote findet jedoch weiterhin im

Schutzraum der Institution statt. Für die Zukunft wäre es daher wünschenswert, den Zugang zu

allgemeinen Freizeitaktivitäten weiter auszubauen.

5. Abschließende Diskussion aller Ergebnisse

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es bei jeder der fünf Kategorien Angebote gab, die im

Sinne der Inklusion umgesetzt werden. So werden im Bereich des Wohnens vom bbs nürnberg,

vom SFZ Chemnitz und vom Blinden- und Behindertenzentrum Bern Außenwohngruppen ange-

boten, die aufgrund des hohen Grades der Selbstbestimmung eine inklusive Wohnform darstel-

len. Auffallend ist hierbei, dass dieses Angebot nicht unter dem Dach der Institution stationiert ist,

sondern sich außerhalb der Einrichtung befindet. Sämtliche Wohnangebote, die innerhalb einer

Einrichtung stattfinden, sind, mit Ausnahme des Internats, nicht im Sinne der Inklusion. Aufgrund

ihrer Heimstrukturen, die sich durch feste Regeln und Fremdbetreuung in der Blase der Institution

auszeichnen, kann weder dem Prinzip der Selbstbestimmung noch dem der Teilhabe gerecht

werden. Das Internat, wie es das bbs nürnberg und das SBZ innehaben, ist ein Sonderfall. Es

zeichnet sich zwar auch durch feste Regeln und Betreuung aus, diese beziehen sich jedoch auf

minderjährige BewohnerInnen. Festzuhalten ist daher, dass ein inklusives Wohnangebot von Zen-

tren für Menschen mit Sehbeeinträchtigung die soziale Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen,

Hilfeleistungen in Form von individuell gewählten Diensten und ein hohes Maß an Selbstbestim-

mung gewährleisten muss (Schädler & Rohrmann, 2016, S. 37).

Im Bereich der rehabilitativen und habilitativen Maßnahmen fallen sämtliche Angebote im Sinne

der Inklusion aus. Wie in Artikel 26 der UN-BRK gefordert, gibt es ein breites Spektrum an Unter-

stützungsleistungen, die individuell auf die Bedürfnisse angepasst werden und dadurch die Teil-

habe an der Gesellschaft ermöglichen sollen (2018, S. 23). So gibt es in allen fünf Zentren Ange-

bote der LPF, der O&M und der Hilfsmittelberatung, die auf eine gesellschaftliche Teilhabe abzie-

len. Einzig und allein der Adressatenkreis des bbs nürnberg und des SBZ ist zu bemängeln. Die-

ser besteht aus den SchülerInnen der Einrichtung und ist nicht für weitere Menschen mit Sehbe-

einträchtigung geöffnet, wie es beispielsweise beim SFZ Chemnitz der Fall ist. Allgemein betrach-

tet müssen rehabilitative und habilitative Maßnahmen daher im Sinne der Inklusion gemeindenah

zugänglich sein, individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden und auf die erfolg-

reiche Teilhabe in der Gesellschaft hinarbeiten (ebd.).

Die schulischen Angebote der Einrichtungen sind hingegen noch ausbaufähig. Die Förderzentren

des bbs nürnberg und des SBZ stellen ein Auslaufmodell dar, da sie als schulische Sonderstruk-

tur gelten. Zwar öffnen sich beide Förderzentren ab einer gewissen Stufe auch für SchülerInnen
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ohne sonderpädagogischen Förderbedarf, doch erfolgt dies erst relativ spät und auch nur unter

Vorbehalt. Auch behalten die Schulen ihren charakterlichen Schonraum bei, der mit der Wirklich-

keit nur wenig zu tun hat. Daher hat die Monitoring-Stelle zur UN-BRK festgehalten, dass Förder-

zentren in Zukunft zu Kompetenzzentren umfunktioniert werden sollen, die keine SchülerInnen

mehr beinhalten (2011, S. 12). Dies ist auch deshalb als sinnvoll zu bewerten, da bereits im Kin-

desalter der Grundstein für eine erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe gelegt wird. Durch den Be-

such einer Regelschule können Kinder mit Sehbeeinträchtigung Freundschaften knüpfen, die sich

nicht nur auf Gleichgesinnte beschränken. Dies fördert den Abbau von Vorurteilen und ist ein we-

sentlicher  Bestandteil  der  notwendigen Barrierefreiheit  für  ein gemeinschaftliches Miteinander.

Dabei ist auch der MSD hervorzuheben, der die Kinder mit Sehbeeinträchtigung unterstützt. Die-

ses inklusive Angebot findet sich in allen Zentren und entspricht den Forderungen des Artikels 24

der UN-BRK, geeignete Maßnahmen zu treffen, um Menschen mit Behinderung den Zugang zum

allgemeinen Bildungssystem zu ermöglichen (2018, S. 21). Für die allgemeine Maßnahmenbe-

schaffenheit lässt sich also schlussfolgern, dass Unterstützungsleistungen für den allgemeinen

Schulbesuch das Ziel sind und nicht der Erhalt  von Sonderstrukturen in Form des Förderzen-

trums.

In der Kategorie der Arbeit findet sich ein breites Spektrum an Angeboten in allen fünf Zentren.

Dabei sind Maßnahmen der Berufsvorbereitung, der Ausbildung und für den Wiedereinstieg zu

finden, die je nach Lebenslage in Anspruch genommen werden können. Diese Angebote sind

dann als inklusiv zu bewerten, wenn sie nicht auf die Beschäftigung in Werkstätten für behinderte

Menschen abzielen. Wie bereits erwähnt, ermöglicht diese Art der Beschäftigung keine Teilhabe

am Arbeitsleben und sichert auch nicht den Lebensunterhalt (vgl. Kapitel 4.4.1). Unter anderem

beim bbs nürnberg, aber auch beim Blindenzentrum St. Raphael stellt diese Form der Beschäfti-

gung jedoch eine Alternative dar. Allerdings wird auch die Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt

erwähnt, wie sie auch in der UN-BRK Artikel 27 gefordert wird (2018, S. 24). Daher müssen An-

gebote in der Kategorie Arbeit darauf abzielen, dass sie Menschen mit Behinderung den Zugang

zu allgemeinen Weiterbildungs- und Ausbildungsangeboten gewährleisten, die auf eine Tätigkeit

auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt abzielen und somit die Selbstbestimmung für Menschen mit

Behinderung gewährleisten (ebd.).

Das letzte Angebot der untersuchten Zentren stellt die Kategorie der Freizeit dar. Dabei kann man

zwischen Freizeitaktivitäten innerhalb und außerhalb der Zentren unterscheiden. Die Aktivitäten,

die innerhalb stattfinden, ereignen sich zumeist unter Gleichgesinnten, während die Angebote au-

ßerhalb in Kooperation mit Vereinen erfolgen, in denen auch Menschen ohne Behinderung Mit-

glied sind. Dies hat den Vorteil, dass der Austausch zwischen beiden Personengruppen gefördert

wird und so den Abbau von Vorurteilen unterstützt. Dieser ist, wie bereits erwähnt, unabdingbar

für eine gelungene Teilhabe an der Gesellschaft. Dennoch sind auch die Angebote innerhalb der

Zentren als inklusiv zu bewerten, da es sich um behinderungsspezifische Freizeitangebote han-
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delt, die in Artikel 30 der UN-BRK Erwähnung finden (2018, S. 27). Allgemein gilt daher für die

Gestaltung von Angeboten im Bereich der Freizeit, dass diese möglichst umfassend die Interes-

sen und Fähigkeiten der Menschen mit Sehbeeinträchtigung abdecken, von diesen auch mitge-

staltet werden können und parallel dazu ihre Beteiligung am Breitensport gefördert wird, wie bei-

spielsweise durch Kooperationen mit Vereinen. 

Auffällig ist, dass in allen fünf Kategorien die Schlagwörter der Mitbestimmung und der Teilhabe

eine Rolle spielen. Daraus lässt sich schließen, dass die Angebote von Zentren für Menschen mit

Sehbeeinträchtigung vor allem so gestaltet werden müssen, dass sie diesen beiden Schwerpunk-

ten gerecht werden. Denn nur durch die Mitbestimmung der betroffenen Personen kann gewähr-

leistet werden, dass die Angebote auch den jeweiligen Bedürfnissen entsprechen. Und nur durch

die Teilhabe an den einzelnen Kategorien des Wohnens, der Arbeit, der Schule, der Freizeit und

mit Hilfe der rehabilitativen und habilitativen Maßnahmen kann eine übergreifende gesellschaftli-

che Teilhabe erreicht werden, die eines der zentralen Ziele der Inklusion darstellt.

Abschließend bleibt nur noch zu sagen, dass die Auseinandersetzung mit den Zentren für Men-

schen mit Sehbeeinträchtigung im Paradigma der Inklusion sehr idealistisch geführt wurde. Äuße-

re Umstände, wie das Vorhandensein von den nötigen Ressourcen oder der Einstellung der Ge-

sellschaft, wurden dabei zum großen Teil außer Acht gelassen. Dies bietet jedoch ausreichend

Diskussionsstoff. So steht zweifelsfrei fest, dass eine individuelle Betreuung in Form von persönli-

cher  Assistenz einen sehr  hohen Personalschlüssel  erfordert.  Auch der  Abbau von Barrieren

durch die Gesellschaft erfordert bei vielen Menschen zunächst einen Barriereabbau im eigenen

Kopf. Daher ist die Frage durchaus legitim, inwiefern die Umsetzung der Inklusion in dieser ideel-

len Form überhaupt möglich ist. Oder ob sie überhaupt in dieser Radikalität notwendig ist. So wird

in der Kategorie des Wohnens die Abschaffung von sämtlichen Heimen gefordert. Doch was ist

mit solchen Menschen, die sich bewusst für eine geregelte Heimstruktur entscheiden, da die ih-

nen viele Entscheidungen abnimmt, mit denen sie sich gar nicht auseinandersetzen wollen? Dies

ist nur ein Beispiel von vielen, das zeigt, dass im Zusammenhang mit der Inklusion noch immer

großer Redebedarf besteht.
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