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Projektpartner  

 

ISMA     Koordination 

Information Systems Management Institute (ISMA) ist eine private 

Hochschule, die im Jahr 1994 auf Basis der ehemaligen Riga Aviation 

University gegründet wurde. ISMA ist sowohl in Lettland als auch im Ausland 

bekannt und laufend akkreditiert. ISMA bietet die Möglichkeit von Bachelor-, 

Master-und Doktor-Abschlüssen und die Teilnahme im Programm für 

Lebenslanges Lernen in den Bereichen der Betriebswirtschaftslehre, 

Unternehmertum, Informationstechnologien und Tourismus-Management. 

ISMA organisiert jährlich internationale Konferenzen zu Open Learning und 

Fernstudien, Informationstechnologien und Management sowie Konferenzen 

für Studentenpraktika. ISMA hat an einigen EU-Projekten teilgenommen und 

war auch Koordinatorin von Projekten zum Thema 

Beschäftigungsmöglichkeiten für benachteiligte Menschen. 

www.isma.lv 

 

 

 

SUSTENTO 

Die lettische Dachorganisation für Behindertenorganisationen SUSTENTO 

wurde 2002 gegründet. Im Moment hat sie 23 nationale Mitgliedsorganisa-

tionen, die über 20 000 Menschen mit Behinderungen repräsentieren. 

www.sustento.lv 
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Der VNB ist eine anerkannte Landeseinrichtung 

der Erwachsenenbildung in Niedersachsen, und d darüber hinaus eine 

Dachorganisation mit einem Netzwerk von mehr als 200 

Mitgliedsorganisationen und Bildungspartnern. 

www.vnb.de 

 

 

KLAIPEDA STATE COLLEGE 

Das Klaipeda State College ist die drittgrößte 

Hochschule in Litauen und die größte und modernste staatliche höhere 

Bildungseinrichtung in der Region. Hochschulabsolventen werden 

berufsvorbereitende Bachelorabschlüsse und Weiterbildungsdiplome erteilt. 

www.kvk.lt 

 

 

STUDIO TAF 

Seit 1998 entwickelt und implementiert Studio Taf transnationale Projekte 

Zusammenarbeit mit der Europäischen Union u.a. in den folgenden Bereichen: 

Aus-und Weiterbildung von Personal im sozialen und Gesundheitssektor, 

Antidiskriminierung, Gender-Fragen, Training für den gemeinnützigen Sektor. 

www.studiotaf.it 
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Vorwort 
Dr.oec. Marga Živitere/ISMA 

 

Der Fernstudienkurs "Ability not Disability at Workplace" (AnDiW, 

Befähigungen statt Behinderungen am Arbeitsplatz) ist das zentrale Ergebnis 

des gleichnamigen Leonardo da Vinci Innovations-transferprojektes (2009-

2011). Der Kurs basiert auf den Ergebnissen des Pilotprojektes "Ability not 

Disability in Employment" (AnDE, 2003-2005), das erfolgreich in vier 

verschiedenen EU-Ländern - Vereinigtes Königreich, Griechenland, Luxemburg 

und Lettland - durchgeführt wurde. 

Aus Untersuchungen des Vorgängerprojektes (verfügbar unter 

http://ande.isma.lv) ergibt sich die Notwendigkeit, die Management 

Fähigkeiten und-kompetenzen von Arbeitgebern für die Einstellung, 

Beschäftigung und Management von Menschen mit Behinderungen zu 

erhöhen. Auf diesem Grundprinzip basiert das aktuelle Projekt, das vom 

Information Systems Management Institute (ISMA, Lettland) koordiniert wird. 

Zu den Projektpartnern gehören der Verein Niedersächsischer 

Bildungsinitiativen (VNB, Deutschland), der lettische Dachverband der 

Organisationen von Menschen mit Behinderungen (SUSTENTO, Lettland), das 

Klaipeda State College (Litauen) und STUDIO TAF sas (Italien). 

Die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in Beschäftigung ist 

allgegenwärtig. Menschen mit Behinderungen haben einen Anteil von über 

17% der EU-Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, aber nur 40% davon sind 

erwerbstätig. Bei Menschen ohne Behinderung beträgt diese 

Beschäftigungsquote 64,2%. Dies entspricht nicht der Zielsetzung der neuen 

europäischen Beschäftigungsstrategie zur Verringerung von Arbeitslosigkeit 

und der Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung sowie dem EU-Aktionsplan 

zugunsten von Menschen mit Behinderungen und widerspricht den 

Grundsätzen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen. In diesem Zusammenhang ist eine der wichtigsten 

Hindernisse die mangelhafte Aufklärung von Arbeitgebern über 

Behinderungen und Befähigungen, ein Mangel an Erfahrungen, Information 
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und Motivation zur Einstellung von Menschen mit Behinderungen. Hier setzt 

das Projekt an, um mit einem innovativen Fernstudienkurs Kompetenzen und 

Qualifikationen von Managern, Trainern und Schülern weiterzuentwickeln. 

Dieser neue Fernstudienkurs (http://andiw.isma.lv) deckt ein breites Spektrum 

von Problemen in diesem Bereich ab, von Fragen der gesetzlichen 

Rahmenbedingungen, über Maßnahmen zur Sensibilisierung, bis zur Schaffung 

eines geeigneten Arbeitsumfeldes für Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen. Er soll helfen, den Studierenden ein breites Wissen über die 

Managementfähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln, die zur 

Rekrutierung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen 

erforderlich sind. Dabei wird auf aktuelle europäische Strategien zur Inklusion 

Bezug genommen. 

Diese Veröffentlichung wurde mit finanzieller Unterstützung der Europäischen 

Union aus dem Programm für Lebenslanges Lernen (Leonardo Da Vinci) 

hergestellt. Für die hier zu Ausdruck gebrachten Meinungen sind allein die 

Projektpartner verantwortlich. Sie spiegeln in keiner Weise die offizielle 

Meinung der Europäischen Union oder seiner Repräsentanten. 

 
 
 
Dr.oec. Marga Živitere  
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1.1. Einleitung 

Dieses Modul soll, mit einem spezifischen Fokus auf Menschen mit 

Behinderungen, den Kontext darstellen, in dem Beschäftigungs- und soziale 

Inklusionspolitik, innerhalb der Europäischen Union stattfindet. Das Modul 

basiert auf den offiziellen Veröffentlichungen der Europäischen Union und den 

Ergebnissen des LEONARDO DA VINCI Projektes „Fähigkeit nicht Unfähigkeit 

zur Beschäftigung“ (AnDe)
1
. Alle Dokumente, Links und bibliographische 

Quellen sind bis Frühjahr 2011 veröffentlicht worden und die Analyse dieses 

Moduls bezieht sich auf den Zeitraum bis dahin. 

Dieses Modul wird ihnen helfen 

 die neuesten Entwicklungen im Bereich der Beschäftigungs- und sozialen 

Inklusionspolitik der Europäischen Union, in Bezug auf Menschen mit 

Behinderungen zu verstehen und einzuschätzen; 

 Fertigkeiten zu entwickeln, um mit verschiedenen politischen Strategien 

und Informationsquellen allgemein zu arbeiten; 

 Aufmerksamkeit zu wecken, für internationale und nationale Debatten 
über Beschäftigung und soziale Inklusion von Menschen mit 
Behinderungen. 

 

1.2. Terminologie 

Verfügbarkeit: ein allgemeiner Begriff um zu beschreiben, in welchem Maße 
ein Produkt, Gerät, eine Dienstleistung oder Umweltbedingungen möglichst 
vielen Menschen zur Verfügung stehen. Die UN Konvention zu den Rechten 
von Menschen mit Behinderungen betont, das Menschen mit Behinderungen 
in der Lage sein sollen, unabhängig zu leben und uneingeschränkt an allen 
Aspekten des Lebens teilzuhaben.  

Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen (Disability Action Plan, DAP): 
Die Kommission hat seit 2003 mit ihrer Strategie für Behinderte das Ziel, 
Chancengleichheit für Menschen mit Behinderungen zu verwirklichen. Der EU 
Aktionsplan für Menschen mit Behinderungen (DAP) 2003 – 2010 stellt die 
Mittel, um dies in der Praxis umzusetzen. Er wird dazu verwendet 

                                                           
1 AnDe Webseite: http://ande.isma.lv 
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sicherzustellen, dass Behindertenfragen in alle wichtigen Bereiche der EU 
Politik integriert werden. 

Beschäftigungsfähigkeit: Das Konzept der Beschäftigungsfähigkeit deckt den 
kompletten Lebenszyklus ab. Angefangen von der Vermeidung frühzeitigen 
Schulabgangs, Vermeidung von Arbeitslosigkeit, verbesserter Zugang zu einem 
integrativen Arbeitsmarkt, Verbesserung der Fähigkeit der Arbeitnehmer, aktiv 
zu bleiben und Förderung der konstanten Aktualisierung der Qualifikation. 

Beschäftigungspolitische Leitlinien: Jedes Jahr verabschiedet der Rat auf 
Vorschlag der Kommission eine Reihe von Beschäftigungspolitischen Leitlinien 
im Zusammenhang mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EES). Diese 
Leitlinien müssen im Nationalen Aktionsplan zur Beschäftigung 
Berücksichtigung finden. 

Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern: zielt darauf ab, dass 
Frauen und Männer gleiche Chancen und gleiche Verantwortung teilen. Diese 
Säule befürwortet einen Gender-Mainstreaming Ansatz, der Bekämpfung der 
geschlechterspezifischen Unterschiede und der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie. 

EU 2020: ist die aktuelle 10-Jahres-Strategie, vorgeschlagen von der 
Europäischen Kommission im März 2010, um die Wirtschaft der Europäischen 
Union wiederzubeleben. Sie zielt auf intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum mit stärkerer Koordinierung der nationalen und 
europäischen Politik. 

Europäische Beschäftigungsstrategie (EES): Artikel 145 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union erklärt, dass die Mitgliedstaaten und die 
Europäische Gemeinschaft auf die Entwicklung einer koordinierten 
Beschäftigungsstrategie und insbesondere auf die Förderung von 
qualifizierten, ausgebildeten und anpassungsfähigen Arbeitnehmern sowie auf 
Arbeitsmärkte, die auf diesen wirtschaftlichen Wandel reagieren, hinarbeiten 
sollen. 

Nationale Aktionspläne zur Beschäftigung: werden jährlich von jedem 
Mitgliedsstaat verfasst. Alle nationalen Aktionspläne werden mit Blick auf die 
Erstellung der nächsten jährlichen beschäftigungspolitischen Leitlinien 
ausgewertet. 
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Offene Methode der Koordinierung (Open Method of Coordination, OMC): 
ein freiwilliger Prozess der politischen Kooperation basierend auf der 
Vereinbarung gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Indikatoren, die zeigen, 
wie der Fortschritt im Hinblick auf diese Ziele gemessen werden kann. 
Nationale Regierungen übertragen diese gemeinsamen Ziele in nationale 
Pläne, die als nationale strategische Berichte eingereicht werden. 

Soziale Ausgrenzung: ein Prozess, bei dem ein Einzelner, aufgrund von Armut, 
ungenügender Bildung, Diskriminierung oder anderer Gründe vollständig oder 
teilweise von der Gesellschaft ausgeschlossen wird und nicht am 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben teilhaben kann. 
Sozial ausgegrenzte Menschen haben Schwierigkeiten ihre Möglichkeiten zu 
erkennen, um ein ausreichendes Einkommen zu erlangen und verschiedene 
lebensnotwendige Waren und Dienstleistungen zu erhalten. 

Soziale Eingliederung: ein Prozess, der sicherstellt, dass von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bedrohte Menschen die Möglichkeiten und notwendigen 
Mittel erhalten, um am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der 
Gesellschaft vollständig teilzunehmen und einen Lebensstandard und 
Wohlergehen zu gewährleisten, das in der Gesellschaft, in der sie leben als 
normal erachtet wird, sowie Beteiligung an Entscheidungsprozessen und 
Zugang zu den Grundrechten.  

Vertrag von Lissabon: Abkommen der Mitgliedsstaaten, dass die beiden 
Verträge, die die verfassungsmäßigen Grundlagen der Europäischen Union 
bilden, ändert. Der Vertrag von Lissabon wurde am 13. Dezember 2007 von 
den EU Mitgliedsstaaten unterschrieben und trat am 1. Dezember 2009, nach 
der Ratifizierung in allen Mitgliedsstaaten, in Kraft. Er besteht aus dem Vertrag 
der Europäischen Union (Treaty of the European Union, TEU; auch bekannt als 
Maastricht Vertrag) und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (Treaty of the Functioning of the European Union, TFEU). 

Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Treaty of the 
Functioning of the European Union TFEU): ist einer der beiden Hauptverträge 
die die EU bilden und beinhaltet organisatorische und funktionale Details der 
Europäischen Union. Die Artikel 145 – 161 der EFEU bilden den Rahmen für die 
EU Beschäftigungspolitik. 

UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen: ist ein 
internationales Instrument der Menschenrechte der Vereinten Nationen, mit 
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dem Ziel, die Rechte und Würde von Menschen mit Behinderungen zu 
schützen. 

 

1.3. Lernmodul 

1.3.1. Strategien zur Beschäftigung und Sozialen Inklusion in Europa – der 
politische Rahmen 

Auf dem Beschäftigungssektor verpflichtet die Europäische Union ihre 

Mitgliedsstaaten nicht bestimmte Maßnahmen und Politiken zu 

verabschieden, um bestimmte Ziele zu erreichen. In anderen Worten, es gibt, 

anders als in anderen Bereichen, keine gemeinsame europäische Politik zur 

Beschäftigung. Dieser Ansatz, bei dem sanfte Rechtsmechanismen wie 

Leitlinien und Indikatoren, Leistungsvergleiche und das Teilen bewährter 

Vorgehensweisen verwendet werden, einerseits um Unterschiede zwischen 

Mitgliedsstaaten zu betonen, andererseits um dabei zu helfen, den Fortschritt 

der gemeinsamen Entwicklung zu messen, wird Offene Methode der 

Koordinierung (OMC) 
2
 genannt. Sie ist eine relativ neue und internationale 

Methode der Steuerung in der Europäischen Union, basierend auf der 

freiwilligen Zusammenarbeit ihrer Mitgliedsstaaten und wurde hauptsächlich 

eingeführt für politische Bereiche, in denen die Europäische Union nicht 

berechtigt ist, Gesetze zu erlassen. 

Als eine der ersten Handlungen im Rahmen der OMC, hat die Europäische 

Union eine gezielte Europäische Beschäftigungsstrategie (EES) angenommen. 

Sie sagt aus, dass die Mitgliedsstaaten und die Gemeinschaft auf die 

Entwicklung einer koordinierten Beschäftigungsstrategie und insbesondere auf 

die Förderung von qualifizierten, ausgebildeten und anpassungsfähigen 

Arbeitnehmern sowie auf Arbeitsmärkte, die auf diesen wirtschaftlichen 

Wandel reagieren, hinarbeiten sollen. Jedes Jahr verabschiedet der Rat auf 

Vorschlag der Kommission eine Reihe von Beschäftigungspolitischen Leitlinien 

im Zusammenhang mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EES). Diese 

                                                           
2 David M. Trubek and Louise G. Trubek / Hard and Soft Law in the Construction of Social Europe: 
the Role of the Open Method of Co-ordination; European Law Journal, Vol. 11, No. 3, May 2005, 
pp. 343–364 
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Leitlinien müssen im Nationalen Aktionsplan zur Beschäftigung 

Berücksichtigung finden, der jährlich von jedem Mitgliedsstaat verfasst wird. 

Alle nationalen Aktionspläne werden mit Blick auf die Erstellung der nächsten 

jährlichen beschäftigungspolitischen Leitlinien ausgewertet. 

Seit 2000 gibt der Rat seinen Mitgliedsstaaten gezielte Empfehlungen, um die 

Beschäftigungsleitlinien zu vervollständigen. Der Rat berücksichtigt die 

Europäische Beschäftigungsstrategie, die Entscheidungen in Sachen 

Beschäftigung vorangegangener Ratsversammlungen, die umfassenden 

wirtschaftspolitischen Leitlinien, die Beschäftigungsleitlinien und die 

Umsetzung der Leitlinien und Empfehlungen des Rates des letzten Jahres 

durch die nationale Politik. Im Gedenken an die Offene Methode der 

Koordinierung, respektieren die Empfehlungen des Rates die Staatsmacht des 

Mitgliedsstaates und erkennen die Bemühungen, die vom Mitgliedsstaat 

schon unternommen wurden, an. Sie konzentrieren sich auf vorrangige 

Themen und basieren auf einer fundierten und genauen Analyse. Dieser 

Ansatz wird durch die Festsetzung von messbaren Zielen in verschiedenen 

Bereichen auf EU oder nationaler Ebene sowie durch die Entwicklung 

gemeinsamer statistischer Indikatoren zur Messung des Fortschritts und 

wichtiger Leistungsvergleiche unterstützt. 

Der Europäische Rat hat im März 2000 in Lissabon ein sehr ehrgeiziges Ziel für 

die Europäische Union gesetzt, die zum wettbewerbsfähigsten und 

dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt werden soll, fähig 

zu dauerhaftem Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen 

und einem größeren sozialen Zusammenhalt (bekannt als die „Lissabon 

Strategie“). 

Zum Ende hin hat der Rat bestimmte Beschäftigungsziele vereinbart, die bis 

2010 erreicht werden sollen. Wie auch immer, aus verschiedenen Gründen 

stellte sich heraus, dass die Ziele, die in dieser Strategie festgeschrieben 

wurden aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung in Europa alles 

andere als erreichbar waren. Deshalb beschloss der Rat im April 2005 die 

„Integrierten Leitlinien für Wachstum und Beschäftigung (2005 – 2008)“ 

Dieser Neuanfang der Lissabon Strategie spiegelt sich in diesen integrierten 
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Leitlinien wieder und wird durch das Ziel charakterisiert, wirtschaftliche 

Wachstumspolitik mit der Europäischen Beschäftigungsstrategie zu verbinden.  

Die Idee war es, durch das Erreichen eines höheren Wachstumspotentials und 

mehr Arbeitsplätzen einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 

und zum sozialen Zusammenhalt in der EU zu leisten. 

Was die Soziale Inklusion betrifft, war sich der Europäische Rat von Lissabon 

über die Notwendigkeit einig, Schritte zu unternehmen, um einen 

entscheidenden Einfluss auf die Beseitigung der Armut bis zum Jahr 2010 

auszuüben. Basierend auf der OMC, vereinbarte der Rat, dass die Politik der 

Mitgliedsstaaten zur Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung auf gemeinsamen 

Zielen, nationalen Aktionsplänen zur sozialen Integration und auf ein 

Programm zur Ermutigung zur Zusammenarbeit auf diesem Gebiet, das die 

Kommission vorgestellt hatte, basieren soll. Das Ziel war, zu einer besseren 

Integration von sozialen Zielen in die bereits existierenden Prozesse zur 

Erreichung des ehrgeizigen strategischen Ziels der Union, festgeschrieben in 

der Lissabon Strategie, beizutragen. Insbesondere sollte es dazu beitragen 

eine positive und dynamische Wechselwirkung von Wirtschafts-, 

Beschäftigungs- und Sozialpolitik zu gewährleisten und alle Mitspieler 

mobilisieren dieses strategische Ziel zu erreichen. Alle Mitgliedsstaaten haben 

sich verpflichtet, ihre politischen Prioritäten zur Bekämpfung von Armut und 

sozialer Ausgrenzung im Rahmen der vier gemeinsam vereinbarten Ziele zu 

entwickeln: 

 die Teilnahme am Erwerbsleben und den Zugangs aller zu Ressourcen, 

Rechten, Gütern und Dienstleistungen zu erleichtern, 

 das Risiko der Ausgrenzung zu verhindern, 

 den sozial Schwächsten zu helfen, 

 alle relevanten Stellen zu mobilisieren. 

Um dieses Engagement zu unterstreichen, einigte sich der Rat, dass die 

Mitgliedsstaaten ab 2001 diese Ziele im Rahmen der zweijährigen nationalen 

Aktionspläne gegen Armut und soziale Ausgrenzung voranbringen sollten. Die 

Aktionspläne und die Entwicklung von vergleichbaren Indikatoren bilden die 

Rahmenbedingungen zur Förderung des Austauschs bewährter Praktiken und 

natürlichen Lernens auf Gemeinschaftsebene. Die Mitgliedsstaaten betonen 
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außerdem die Bedeutung der Einbeziehung der Gleichstellung zwischen 

Männern und Frauen in alle Maßnahmen zur Erreichung der genannten Ziele. 

Der aktuelle gesetzliche Rahmen der EU Politik ist der Vertrag von Lissabon
3
. 

Der Vertrag enthält aus der Perspektive von Menschen mit Behinderungen 

eine Reihe von sehr positiven Bestimmungen. Er gibt gezielte Hinweise im 

Hinblick auf die Achtung der menschlichen Würde, der Menschenrechte und 

der Gleichberechtigung. Diese Werte müssen von allen Mitgliedsstaaten 

geteilt und geachtet werden, da die Union eine „Gesellschaft  bildet, die sich 

durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität 

und Gleichheit zwischen Frauen und Männern auszeichnet“ Es ist wichtig zu 

betonen, dass der Vertrag von Lissabon in Artikel 11 ein erweitertes 

Europäisches Demokratie Modell liefert, das die partizipativen Ansätze stärkt 

z. B. den zivilen Dialog, Konsultationsmöglichkeiten und die EU 

Bürgerinitiative. 

Auf dem EU Gipfel im März 2010, nach der Europäische Rat den Vorschlag des 

Europäischen Rats für eine Europa 2020 Wirtschaftsstrategie an. Das Hauptziel 

dieser Europa 2020 Strategie ist es die  wirtschaftlichen, sozialen und 

ökologischen Agenden der EU in einer stärker strukturierten und 

zusammenhängenden Weise zusammen zu führen. Die 2020 Strategie zielt 

durch das Angebot eines stärkeren Erscheinungs- und Regierungsmodells 
4
 

darauf ab, politische Synergien zu verbessern bei gleichzeitiger Stärkung des 

europäischen Integrationsprozesses. 

Europa 2020 hat den Untertitel „ Eine Europäische Strategie für intelligentes, 

grünes und integratives Wachstum“. Der Vorschlag ist es, auch weiterhin EU 

Wachstum basierend auf Wissen und Innovation mit dem Ziel hoher 

Beschäftigung zu fördern und dennoch sozialen Zusammenhalt und eine 

nachhaltige Perspektive zu liefern (sowohl in leistungsfähiger wie auch in 

                                                           
3 The Lisbon Treaty: Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the 
Functioning of the European Union; in: Official Journal of the European Union, C83,  Volume 53 / 
March 2010 
4 EUROPE 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the 
Commission COM/2010/2020 final 
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ökologischer Hinsicht). Die Strategie gibt 5 messbare Ziele vor, die von der 

Europäischen Union bis 2020 erreicht werden sollen: 

 Eine Beschäftigungsquote von mindestens 75% der 20-64jährigen; 

 Ein Investitionsrate von mindestens 3% für Forschung und Entwicklung; 

 Feste Klima- und Energieziele (die Verringerung der 

Treibhausgasemissionen um mindestens 20%, Erhöhung des Anteils des 

Endenergieverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen auf 20 % und die 

Fähigkeit zur Deckung des eigenen Energiebedarfs von 20 %); 

 Eine deutliche Verbesserung des Bildungsniveaus (eine Reduzierung der 

Schulabbrecherquote und einen erhöhten Bevölkerungsanteil mit 

abgeschlossener Hochschulausbildung oder einer gleichwertigen 

Ausbildung) und 

 Die Förderung sozialer Inklusion einschließlich einer Verminderung der 

Armut. 

Zusätzlich zu messbaren Zielen präsentiert die 2020 Strategie außerdem eine 

Reihe von Maßnahmen und Methoden unter den drei Überschriften 

(intelligentes Wachstum, grünes Wachstum, integratives Wachstum). Diese so 

genannten EU Vorreiterinitiativen, die von der Kommission vorgeschlagen 

wurden, lauten wie folgt:  

- Intelligentes Wachstum: Digitale Agenda für Europa / Union der 

Erneuerung / Jugend in Bewegung  

- Nachhaltiges Wachstum: Ressourcenschonendes Europa / 

Industriepolitik für das Zeitalter der Globalisierung  

- Integratives Wachstum: Agenda für neue Qualifikationen und 

Arbeitsplätze / Europäische Plattform gegen die Armut. 

Was Menschen mit Behinderungen betrifft, bieten die Initiativen des 

Integrativen Wachstums die Plattform für weitere Maßnahmen und 

Finanzhilfen auf EU Ebene, um die Beschäftigungsmöglichkeiten zu 

verbessern. 
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1.3.2. Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
  
Die UN-Konvention zu den Rechten von Menschen mit Behinderungen ist ein 

Menschenrechtsinstrument der Vereinten Nationen mit dem Ziel, die Rechte 

und Würde von Menschen mit Behinderungen zu schützen. Die Beteiligten der 

Konvention werden aufgefordert, die vollständige Einhaltung der 

Menschenrechte von Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu schützen 

und sicherzustellen, dass sie vor dem Gesetz völlige Gleichberechtigung 

genießen. Der Text wurde von der Generalversammlung der Vereinten 

Nationen am 13. Dezember 2006 verabschiedet und trat am 3. Mai 2008 in 

Kraft. 

Bis Januar 2011 gab es 147 Unterzeichner und 98 Parteien, und die 

Europäische Union hat es gemeinsam am 23. Dezember 2010 ratifiziert. 

Die Konvention geht vom Sozialen Modell der Behinderung aus und definiert 

Behinderung, indem sie die einschließt, „die, durch eine körperliche, 

psychische, geistige oder sensorische Langzeitbeeinträchtigung, in 

Wechselwirkung mit verschiedenen anderen Barrieren daran gehindert sind, 

vollständig und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzunehmen“. Die 

Verabschiedung der Konvention zeigt die Veränderung der Bewertung von 

Wohltätigkeit zu Rechten, von einem medizinischen Modell zu einem sozialen 

/ Menschenrechts – Modell. Menschen mit Behinderungen werden nicht 

länger als Opfer oder Patienten betrachtet, sie sind Menschen mit Rechten, 

die eine aktive Rolle in ihrer Gesellschaft spielen. 

Die Konvention verpflichtet die Parteien zu einer Überprüfung aller 

bestehende Gesetze, Maßnahmen und Programme um sicherzustellen, dass 

sie in Übereinstimmung mit ihren Bestimmungen stehen. Konkret werden 

Maßnahmen in vielen Bereichen benötigt werden, wie z. B. Zugang zu Bildung, 

Beschäftigung, Verkehr, Infrastruktur und öffentlichen Gebäuden, Gewährung 

von Wahlrecht und politischer Teilhabe, Sicherstellung voller 

Geschäftsfähigkeit aller Menschen mit Behinderungen und einen Wechsel von 

Einrichtungen, in denen Menschen mit Behinderungen getrennt von der 

Gesellschaft leben, hin zu Gemeinschaften und mobilen Diensten, die ein 

unabhängiges Wohnen zu Hause fördern. 
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Alle Institutionen der Europäischen Union müssen nun die Werte des 

Abkommens in allen Maßnahmen ihres Zuständigkeitsbereichs unterstützen: 

von Verkehr bis Beschäftigung und von Informations- und 

Kommunikationstechnologie zu Entwicklungszusammenarbeit. Das heißt auch, 

dass sie den Zugang zu ihren eigenen Gebäuden, ihrer eigenen Beschäftigungs- 

und Kommunikations-maßnahmen anpassen müssen. 

Der Fortschritt, der den EU Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung der UN 

Konvention wird von der „EU Disability High Level Group“ überwacht. Diese 

Gruppe wurde 1996 durch einen Beschluss des Europäischen Rats gegründet, 

um die Maßnahmen und Prioritäten der Regierungen im Hinblick auf 

Behinderung zu überwachen
5
. Bestehend aus einem Vertreter pro 

Mitgliedsstaat der Europäischen Union, berät die Gruppe mit all ihren 

Informationen und Erfahrungen die Europäische Kommission bei Methoden 

zur zukünftigen Berichterstattung über die EU weite Situation in Sachen 

Behinderung. 

Die „High Level Group“ berichtet seit 2008 jährlich über die 

Ratifizierungsfortschritte und seit 2010 über die Umsetzung des 

Übereinkommens. 

 

1.3.3.Hauptpunkte der europäischen Politik für Menschen mit 
Behinderungen 
 

Auf europäischer Ebene, mit den gesetzlichen und politischen 

Rahmenbedingen wie oben beschrieben, beabsichtigen alle Einrichtungen, 

den Mitgliedsstaaten durch verstärkte Zusammenarbeit, Förderung der 

Sammlung, des Austauschs und der Weitergabe vergleichbarer Daten, 

Statistiken und guter Praxis in folgenden Bereichen zu helfen, Gesellschaften 

zu schaffen, die allen zugänglich sind: 

                                                           
5 A new European Community Disability Strategy: Communication of the Commission on Equality 
of Opportunity for People with Disabilities. COM(96) 406 final 
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Gleichberechtigung 

Menschen mit Behinderungen sind gleichberechtigt und haben Anspruch auf 

Würde, Gleichbehandlung, unabhängiges Leben und voller Teilhabe an der 

Gesellschaft. Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen, diese Rechte zu 

genießen ist ein Hauptanliegen der EU Langzeitstrategie zur aktiven Inklusion 

(Europäische Strategie für behinderte Menschen). Bis 2010 wolle die 

Europäische Kommission insbesondere Verbesserungen bei 

Beschäftigungsmöglichkeiten, Barrierefreiheit und unabhängigem Leben 

erreichen. Es war geplant, Menschen mit Behinderungen in den Prozess auf 

der Basis des so genannten europäischen Grundsatzes „nichts über Menschen 

mit Behinderungen ohne Menschen mit Behinderungen“ einzubeziehen. Die 

EU fördert außerdem aktive Inklusion und vollständige Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft, gemäß dem Ansatz der EU 

Sozial- und Menschenrechte zu Behindertenfragen – dieser Ansatz ist 

außerdem das Kernstück der UN Konvention zu den Rechten von Menschen 

mit Behinderungen, zu deren Unterzeichnern die Europäische Gemeinschaft 

seit der Ratifizierung 2010 wie oben beschrieben gehört. 

Kernstück der derzeitigen  Europäischen Strategie für behinderte Menschen 

(2004-2010) ist der Aktionsplan zugunsten von Menschen mit Behinderungen 

(Disability Action Plan, DAP)
6
 Barrierefreiheit war der Schwerpunkt des DAP 

der Jahre 2008-2009. Ziel war es, integrative Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen zu fördern und auf die volle Wahrnehmung der Grundrechte 

zu hin zu arbeiten. 

Unabhängiges Leben 

Die Europäische Union strebt danach, Menschen mit Behinderungen die 

gleichen individuellen Wahlmöglichkeiten und Kontrolle über ihr tägliches 

Leben wie nicht behinderten Menschen bereitzustellen. Pflege und Betreuung 

sollen daher mehr auf die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit 

Behinderungen zugeschnitten sein. Die Europäische Kommission beabsichtigt, 

erschwingliche, barrierefreie und qualitativ hochwertige soziale Dienste und 

                                                           
6 Situation of disabled people in the European Union: the European Action Plan 2008-2009 (Disa-
bility Action Plan). Communication from the Commission COM/2007/738 final 
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Unterstützung durch konsolidierte Sozial- und Eingliederungsbestimmungen 

zu fördern. Die Europäische Kommission unterstützt außerdem Studien über 

die Bereitstellung von kommunalen Dienstleistungen, die von Menschen mit 

Behinderungen benötigt werden, um das richtige Maß an Sicherheit, Freiheit 

und Unabhängigkeit für das Leben in der Gemeinschaft zu erreichen. 

Bildung 

Der gleichberechtigte Zugang zu qualifizierter Bildung und lebenslangen 

Lernens befähigt Menschen mit Behinderungen zur vollständigen Teilhabe an 

der Gesellschaft und verbessert ihre Lebensqualität. Ein besonderer Fokus der 

Europäischen Kommission liegt in der Verbesserung der Inklusion von Kindern 

mit Behinderungen in der generellen Bildung. Sie hat verschiedene 

Bildungsinitiativen für Menschen mit Behinderungen gestartet, einschließlich 

der Einrichtung der Europäischen Agentur für Entwicklungen in der 

sonderpädagogischen Förderung sowie einer spezifischen Arbeitsgruppe zum 

Thema Behinderung und lebenslanges Lernen. Gemeinschaftsprogramme wie 

das Programm für Lebenslanges Lernen7(7) etablieren die Bildung und 

Ausbildung von Menschen mit Behinderungen. Menschen mit Behinderungen, 

die an den mobilen Aktivitäten des Programms für lebenslanges Lernen 

teilnehmen möchten, werden durch zusätzliche Mittel, z. B. für 

Begleitpersonen oder spezielle Reise- oder Unterbringungsanforderungen 

unterstützt. 

Beschäftigung 

Menschen mit Behinderungen repräsentieren rund 17% der gesamten EU-

Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter, aber ihre Erwerbstätigenquote ist 

vergleichsweise niedrig. Nach Angaben der Europäischen Kommission sind 

Menschen mit Behinderungen fast doppelt so häufig arbeitslos wie nicht 

behinderte Menschen (8)8. Die EU-Lissabon-Strategie für Wachstum und 

Beschäftigung zielte insbesondere darauf ab, diese vergleichsweise niedrigen 

Erwerbsquoten von Menschen mit Behinderungen in Europa zu verbessern. 

                                                           
7 The Decision establishing the Lifelong Learning Programme was published in the Official Journal 
of the European Union L327/45 on 24 November 2006 
8 Source: European Commission Website, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=429 
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Die Mitgliedstaaten beschließen ihre eigene Beschäftigungspolitik auf der 

Grundlage der Richtlinien der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS). Sie 

berichten jährlich an die Europäische Kommission der nationalen 

Beschäftigungsinitiativen, einschließlich derjenigen, die sich mit 

Behindertenfragen beschäftigen. Die EU-Politik im Bereich sozialer Schutz und 

soziale Eingliederung will Mitgliedstaaten bei der Entwicklung einer nationalen 

Politik zur sozialen Eingliederung, zum Gesundheitswesen und zu sozialen 

Diensten unterstützen, um die Chancen für Menschen mit Behinderungen zu 

erhöhen, einen angemessenen und nachhaltigen Arbeitsplatz zu finden. 

 

1.3.4. Die Europäische Strategie für Menschen mit Behinderungen 2010 – 
2020 

Im November 2010 verabschiedete die Europäische Kommission eine neue 

Europäische Strategie für Menschen mit Behinderungen, um die 

gleichberechtigte Teilnahme an der Gesellschaft für Menschen mit 

Behinderungen zu fördern
9
. Die Strategie will darlegen, wie die EU und die 

nationalen Regierungen Menschen mit Behinderungen stärken können, um 

ihre Rechte wahrzunehmen. Spezielle Maßnahmen reichen vom Studium des 

gegenseitigen nationalen Katalogs der Behinderungen, über die Förderung der 

Normierung bis hin zu einem gezielteren Einsatz der öffentlichen 

Auftragsvergabe und der staatlichen Beihilfesatzung. 

Die Hauptmaßnahmen dieser neuen Initiative sind: 

 Initiative zur Barrierefreiheit: stellt Überlegungen an, wie Normierung, 

öffentliche Auftragsvergabe oder staatliche Beihilfesatzungen angewendet 

werden können, um alle Güter und Dienstleistungen allen Menschen mit 

Behinderungen zugänglich zu machen, während gleichzeitig ein EU Markt 

für Hilfsgeräte gefördert wird (“Europäisches Gesetz zur Barrierefreiheit”); 

 Bewusstseinsbildende Maßnahmen, z. B. Europäische Auszeichnung zur 

Barrierefreiheit. 

                                                           
9 European Disability Strategy 2010-2020: A Renewed Commitment to a Barrier-Free Europe. 
Communication from the Commission COM/2010/636 final 
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 Datenerfassung und – überwachung, sowie Identifizierung und Förderung 

erfolgreicher, von Mitgliedsstaaten umgesetzter, 

Unterstützungsstrukturen. 

 Finanzierung: EU Programme und Fonds in Politikbereichen, die für 

Menschen mit Behinderungen relevant sind, sollen genutzt werden, um 

sichere Arbeitsbedingungen für professionelle und informelle 

Leistungserbringer zu fördern und Regelungen zur persönlichen Hilfe zu 

entwickeln. 

 Mehr Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten und der 

Zivilgesellschaft: ein Forum für den Austausch von Daten und zur 

Koordinierung von Politik soll eingerichtet werden, insbesondere über die 

Übertragbarkeit von Rechten wie dem Recht auf persönliche Hilfe.  

 Teilhabe: Menschen mit Behinderungen und ihre Familien sollen ihre EU 

Bürgerrechte durch Vereinfachung der Verwendung der Gebärdensprache 

und Blindenschrift bei der Ausübung des EU Bürgerwahlrechts oder im 

Umgang mit EU Institutionen gleichberechtigt ausüben können; ein 

barrierefreies Format von Webseiten und urheberrechtlich geschützten 

Werken soll gefördert werden; die Möglichkeit der gegenseitigen 

Anerkennung des Katalogs der Behinderungen und der damit verbundenen 

Berechtigungen soll untersucht werden. 

Die Strategie beinhaltet eine Liste konkreter Handlungen und einen Zeitplan. 

Die Kommission plant, regelmäßig über die Erfolge der Strategie und über die 

Fortschritte zu berichten, die aus den Verpflichtungen der UN Konvention 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen resultieren. 

 

1.4.5. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auf EU Ebene: Das 
Europäische Forum für Menschen mit Behinderungen (Europpean Disability 
Forum) 

Wie oben beschrieben, soll es keine europäische Politik über Menschen mit 

Behinderungen geben, ohne diese in den politischen Prozess mit 
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einzubeziehen. Deshalb wird eine starke Beteiligung von Menschen mit 

Behinderungen sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene 

benötigt, um sicherzustellen, dass Rückmeldungen von politischen 

Maßnahmen so früh wie möglich stattfinden oder neue, notwendige 

Maßnahmen durch die vorbereitet werden, die am meisten davon verstehen. 

Die größte Interessengemeinschaft für Menschen mit Behinderungen ist das 

„Europäische Forum für Menschen mit Behinderungen“ (Europpean 

Disability Forum, EDF). 

Es ist eine unabhängige Nicht-Regierungs-Organisation (NGO) die die 

Interessen von Menschen mit Behinderungen in der Europäischen Union 

vertritt. Sie arbeiten als Anwälte in eigener Sache, da der EDF von Menschen 

mit Behinderungen, bzw. von ihren Familien geleitet wird, für den Fall, dass sie 

sich nicht selbst vertreten können. Die Mission des EDF ist es, 

Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderungen zu fördern und ihre 

Menschenrechte zu schützen, indem sie dafür sorgen, dass „keine 

Entscheidungen, die Menschen mit Behinderungen betreffen ohne Menschen 

mit Behinderungen getroffen werden“. 

Das EDF wurde 1996 mit dem Ziel gegründet, Themen von allgemeinem 

Interesse für alle Behindertengruppen zu verteidigen und eine unabhängige 

Stimme für Bürger mit Behinderungen gegenüber den EU Institutionen und 

Behörden zu sein. Das Forum vertritt keine speziellen Interessen und ist keine 

europäische Institution oder Einrichtung. 

Das EDF spielt eine wichtige Rolle in der europäischen Politik, z. B. durch 

Kommentare zu Mitteilungen der Europäischen Kommission in Zuge der 

Strategieplanung, d. h. während der Umsetzung des Aktionsplans für 

behinderte Menschen (DAP). Mit seinen nationalen Mitgliedsorganisationen 

hat es eine starke Fähigkeit Entwicklungen sowohl auf nationaler als auch auf 

europäischer Ebene
10

 zu bewerten und zu überwachen. 

Das Behindertenforum unterstützt auf europäischer Ebene verschiedene 

Kampagnen zu gleichen Rechten und gleichem Zugang für Menschen mit 

                                                           
10 Eine Liste der Mitgliedsorganisationen befindet sich auf der Webseite www.edf-feph.org 
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Behinderungen, wie 2011 die „Freizügigkeit- Kampagne“ zur Verbesserung der 

Barrierefreiheit für alle auf allen Ebenen. 

 

1.4. Aufgaben zur Selbsteinschätzung  

 Beschreiben Sie die Hauptthemen der EU Politik bezüglich der EU 2020 

Initiative, soweit sie Menschen mit Behinderungen betreffen. 

 Machen Sie sich vertraut, mit der Terminologie, die auf Ebene der EU 

Politik verwendet wird und mit den verschiedenen Möglichkeiten, auf 

Daten von EU-Datenbanken und Webseiten zuzugreifen. 

 Suchen Sie Dokumente aus ihrem Land gemäß seinen Verpflichtungen aus 

der europäischen Politik zur Förderung von Beschäftigung und sozialer 

Eingliederung. Welches sind die Zielgruppen? 

 Untersuchen Sie bitte die derzeitige Situation bezüglich der Ziele, die in der 

EU 2020 Strategie genannt werden: 

 Was ist die die „offene Methode der Koordinierung“? Finden Sie sie 

ausreichend, um Beschäftigung und soziale Eingliederung in ganz Europa 

zu fördern? 

 Welches sind die vier gemeinsam vereinbarten Ziele, die den Rahmen für 

die Entwicklung der politischen Prioritäten eines jeden Mitgliedsstaats zur 

Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung bilden? Wo finden Sie 

Beispiele für diese Ziele in Ihrem jeweiligen nationalen Recht? 

- Wie hoch ist die Beschäftigungsrate von Menschen mit 

Behinderungen a) in Europa, b) in ihrem Land? 

- Glauben Sie, dass eine Beschäftigungsrate von 75 % für die 

Altersgruppe der 20 bis 64-Jährigen in Europa realistisch ist? Was 

glauben Sie, könnte ein realistisches Ziel sein für Menschen mit 

Behinderungen? 
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 Nennen Sie die spezifischen Punkte der aktuellen europäischen 

Beschäftigungsstrategie, die Menschen mit Behinderungen und ihre 

Beschäftigungsfähigkeit direkt beeinflussen. Machen Sie Vorschläge zu 

nationalen Aktivitäten, die in Ihrem Land, in naher Zukunft benötigt 

würden, um die Beschäftigungschancen von Menschen mit Behinderungen 

zu fördern.  

 Vergleichen Sie die Hauptschwerpunkte der 2010-2020 Strategie für 

Menschen mit Behinderungen mit der nationalen Situation in Ihrem Land. 

Beschreiben Sie die Ähnlichkeiten und die Unterschiede im Hinblick auf 

den neuesten rechtlichen und politischen Stand. 

 Vergleichen Sie die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen mit den Bestimmungen aus dem aktuellen Aktionsplan 

zugunsten behinderter Menschen (DAP). Behandelt der Plan alle 

notwendigen Fragen? 

 Was bedeutet Barrierefreiheit? Was glauben Sie ist im Hinblick auf 

Arbeitsplatzfragen für Menschen mit Behinderungen wichtig? 

 Was sind die Ziele des EDF? Wer vertritt das EDF in Ihrem Land und was 

sind die aktuellen Themen für den nationalen Vertreter im entsprechenden 

Mitgliedstaat? 

 Vergleichen Sie das medizinische Modell für Menschen mit Behinderungen 

mit dem sozialen / Menschenrechte Modell. Was sind die wichtigsten 

Unterschiede? Warum ist die Nutzung des sozialen / Menschenrechte 

Modells so wichtig, vor allem aus der Sicht der Menschen mit 

Behinderungen? 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
26 

 

 

 

Kapitel 2 

Psychologische Faktoren und Behinderung 
Džiuginta Baraldsnes /KVK 

2.1. Einleitung.………………………………………..…………………….…………….………….. 27 

2.2. Terminologie.…………………………………………………………………..………….…... 30 

2.3. Lernmodul…………………………………………………….………………...……………….. 32 

2.3.1. Veränderungen im Verständnis von Behinderung im Verlauf der 
Geschichte und in der Einstellung gegenüber Menschen mit 
Behinderungen in der modernen Gesellschaft ……...………............... 

 
 

32 

2.3.2. Das Konzept von Behinderung. Allgemeine Charakteristika von 
Behinderung …………...............................................................…....... 

 
35 

2.3.3. Psychologische Faktoren und Stereotype, die Arbeitgeber davon 
abhalten, Menschen mit Behinderungen einzustellen.…................. 

 
42 

2.3.4. Psychologische Faktoren und soziale Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderungen ……….................................................................. 

 
50 

2.3.5. Psychologische Faktoren, die die Einstellung von potentiellen 

Arbeitgebern und Mitarbeitern gegenüber Menschen mit 

Behinderungen ändern können …………….……...................…….……….. 

 
 

56 

2.3.5.1. Das Geschäftsmodell aus Großbritannien (für die Beschäftigung 
von Mitarbeitern mit Behinderungen).................................................... 

 
68 

2.3.5.2. Die geschäftlichen Vorteile der Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen beschrieben vom Ministerium für Arbeit und Rente in 
Großbritannien ………………….…………......................................................... 

 
 
69 

2.3.6. Beschäftigungschancen für Menschen mit Behinderungen: 
Untersuchungen aus Litauen …………………........................................ 

 
71 

2.4. Aufgaben………………………………………………….……….….………………..……….. 79 

2.5. Verweise und Links ……………………………………………….……………………….… 81 

 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
27 

 

2.1. Einleitung 

Behinderung ist ein weit gefasster Begriff, der verwendet wird, um die 

Auswirkungen von Verletzungen zu beschreiben, die Ursachen der Behinderung 

und in welchem Maß es sich auf die Leistungsfähigkeit der Menschen und ihre 

Lebensgewohnheiten auswirkt und ihren Alltag erschwert.  

Im Allgemeinen kann Behinderung als ein psycho-soziales Phänomen 

beschrieben werden, das sich auf die sozialen und familiären Hemmnisse 

bezieht, die als Folge der möglichen Störung oder Schwächung der Person 

auftreten. Die Aufgabe der Gesellschaft ist es, für diese Hemmnisse einen 

Ausgleich zu schaffen und die Lebensqualität der Menschen mit Behinderungen 

zu verbessern. Behinderte Menschen müssen ihr Leben in vollen Zügen leben 

können, trotz der Tatsache, dass sie anders sind.  

In Litauen und einigen anderen Ländern der EU werden behinderte Menschen 

als Personen mit angeborenen oder erworbenen körperlichen oder geistigen 

Behinderungen bezeichnet, die sie entweder ganz oder teilweise daran hindern, 

sich um ihr persönliches und soziales Leben zu kümmern und ihre Rechte und 

Pflichten wahrzunehmen. Nichtsdestotrotz haben Menschen mit 

Behinderungen ungeachtet der Ursache, der Art oder der Schwere ihrer 

Behinderung, die gleichen Rechte wie andere Menschen. Menschen mit 

Behinderungen stellen einen untrennbaren Teil der Gesellschaft dar und haben 

die gleichen Rechte wie nicht behinderte Menschen. 

Es gibt nur einige Behinderungen, die dazu führen, dass Menschen zu Hause 

bleiben und medizinische Hilfe oder dauerhafte Hilfe von anderen Menschen 

benötigen. Nur einige von ihnen sind dauerhaft behindert, ohne die Möglichkeit 

einer Genesung oder wenigstens deutlicher Verbesserung. Aber auch dann 

können ausgehend von kleinen Verbesserungen große Dinge passieren. 

Menschen müssen erfolgreich und leistungsfähig sein, um im Leben voran zu 

kommen. Menschen mit Behinderungen können das Gefühl der Leistung 

erleben, wenn ihre Gemeinschaften ihnen erlauben zu wachsen und ihre eigene 

Wahl zu treffen. 

Nach Ruskus und Mazeikis (2007) nimmt die Arbeit im Leben von Menschen mit 

Behinderungen einen wichtigen Stellenwert ein, da sie ihm oder ihr ermöglicht, 
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sich sowohl psychologisch als auch spirituell wohler zu fühlen. Die Teilnahme 

von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt war jedoch schon immer 

ein soziales Problem.  

Die Unfähigkeit zur Erfüllung ihres Bedürfnisses nach Selbstverwirklichung in 

beruflichen Tätigkeiten hindert Menschen mit Behinderungen daran, im 

gesellschaftlichen Leben aktiv zu werden. Wenn auch die Gesetze 

Möglichkeiten für Arbeit und berufliche Bildung für Menschen mit 

Behinderungen fördern und sichern, sind diese in Wirklichkeit nicht so wirksam 

und so gibt es die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen in der 

Gesellschaft noch heute.  

Das Fehlen einer eindeutigen Strategie zur gezielten Aktivierung und Stärkung 

von Menschen mit Behinderungen sowie das Fehlen eines förderlichen Systems 

von Hilfen, lassen einen Menschen mit Behinderungen die Motivation verlieren 

und zu einem passiven, arbeitslosen Bürger werden, für den Integration in den 

Arbeitsmarkt immer schwieriger wird. 

Einige Menschen mit Behinderungen bevorzugen die Heimarbeit, da es 

bequemer und flexibler ist, zu Hause zu arbeiten und weniger anstrengend sein 

kann, als tägliches Pendeln, obwohl es viel Entschlusskraft, Unabhängigkeit und 

Selbstvertrauen fordert, ohne Betreuung zu arbeiten (Papalia, Olds, 1998). 

Einige Heimarbeiter fühlen sich isoliert oder haben Probleme, sich trotz 

Fernseher, Kühlschrank und kleinen Kindern zu konzentrieren. Außerdem 

können Arbeitnehmer, die zu Hause arbeiten Nebenleistungen wie 

Krankenversicherung und den gesetzlichen Schutz gerechter Arbeitsrichtlinien 

und Arbeitsbedingungen verlieren (Berthoud, 2006). Arbeitgeber müssen 

erkennen, dass Menschen mit Behinderungen Ansprüche und Karriereziele 

haben. Sie müssen Karriereerwartungen mit jedem Arbeitnehmer diskutieren, 

einschließlich der Beurteilung der Interessen, Talente und Fertigkeiten eines 

Arbeitnehmers in Bezug auf die Anforderungen der verfügbaren Arbeitsplätze. 

Ein Arbeitnehmer mit Behinderung muss die Verantwortung für die Entwicklung 

seiner oder ihrer Karriere übernehmen. Arbeitnehmer sollen ständig nach 

neuer Bildung, Ausbildung und Information suchen. Sie sollten sich auf dem 

neuesten Stand halten, netzwerken und sich für neue Aufgaben melden. 

Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderungen einstellen, bereichern und 
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verbessern Arbeitsplatzleistungen in der neuen Wirtschaft. Die größten 

Erfolgshindernisse für Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft 

sind nach wie vor Barrieren durch Einstellung der anderen Menschen, 

stereotypes Denken und die Unterstellung, was Menschen tun können und was 

nicht. Unsere Erforschung der psychologischen Faktoren, die in der Beziehung 

zwischen Menschen mit Behinderungen und seinem/ihrem (zukünftigen) 

Arbeitgeber eine Rolle spielen, führte zur Auflistung eines breiten Spektrums an 

Themen. Um einen besseren Überblick zu haben, entschieden wir uns, sie in 

verschiedene Kategorien einzuteilen: 

 Behinderung als Begrifflichkeit; 

 Menschen mit Behinderungen aus historischer Sicht; 

 Faktoren und Stereotype, die Arbeitgeber davon abhalten, Menschen 

mit Behinderungen einzustellen; 

 Faktoren, die die Einstellung der potentiellen Arbeitgeber und 

Mitarbeiter gegenüber Menschen mit Behinderungen ändern können. 

Nachstehend werden wir einen genaueren Blick auf diese Kategorien werfen. 

Dann wissen Sie Bescheid über 

 die Terminologie; 

 Behinderung aus historischer Sicht; 

 die Wahrnehmung der Arbeitgeber; 

 wirtschaftliche Vorteile durch die Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderungen. 

Sie werden in der Lage sein, 

 die tatsächliche Situation zu analysieren, 

 verschiedene Menschen zu verstehen, 

 Ziele und verschiedene Probleme zu erkennen. 
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2.2. Terminologie 

Einstellung: eine geistige Haltung gegenüber einer Tatsache oder einer 

Behauptung. 

Annahme: eine Tatsache oder Aussage (als Satz, Grundsatz, Postulat oder 

Absicht) als gegeben hinnehmen. 

Arbeitgeber: eine Person, die mindestens einem Arbeitnehmer einen 

Arbeitsplatz auf der Basis einer gegenseitigen Vereinbarung (Vertrag) zu den 

gültigen Arbeitsbedingungen
11

 zur Verfügung stellt. 

Beschäftigungsfähigkeit: körperliche und geistige Fähigkeit, eine Arbeit in 

einem bestimmten Umfang und mit bestimmter Dauer mit einer bestimmten 

Intensität zu erledigen. Die Beschäftigungsfähigkeit wird bestimmt durch die 

körperliche Entwicklung, Gesundheit, Alter, Grad der Ermüdung und 

Monotonie, die Dauer der notwendigen Ruhepausen usw.
12

 

Arbeitsmarkt: der ganze Komplex aus Arbeitsplatzangebot und Nachfrage, in 

dem die persönlichen Ziele und Interessen sowohl des Arbeitgebers als auch 

des Arbeitnehmers erfasst sind.
13

  

Beschäftigung: ist ein Instrument der sozialen Sicherheit, dass Menschen mit 

Behinderungen hilft, an nützlichen Arbeitsaktivitäten teilzuhaben, wobei ihre 

geistigen und körperlichen Voraussetzungen berücksichtigt werden und ihre 

Arbeitsfähigkeiten und ihre Einstellung zur Arbeit gefestigt werden.
14

  

Integration: (in lateinischer Sprache bedeut das Wort Restaurierung, Sanierung, 

einige Teile hinzufügen, um ein Ganzes zu formen) wird definiert als Menschen 

mit Behinderungen in die Gesellschaft aufnehmen. Die Verwendung dieses 

Begriffs geht davon aus, dass Menschen mit Behinderungen von der 

Gesellschaft ausgeschlossen sind und es ihnen durch die Überwindung von 

psychologischen, materiellen, sozialen oder sonstigen Hindernissen, möglich 

wird, Vollmitglieder der Gesellschaft zu werden, obwohl ihr, persönlicher 

                                                           
11 Kučinskas V., Kučinskienė R. Socialinis darbas švietimo sistemoje. Klaipėda: KU leidykla, 2000.  
12 Kučinskas V., Kučinskienė R. Socialinis darbas švietimo sistemoje. Klaipėda: KU leidykla, 2000 
13 Kučinskas V., Kučinskienė R. Socialinis darbas švietimo sistemoje. Klaipėda: KU leidykla, 2000. 
14 Žvikaitė D. Neįgaliųjų socialinės integracijos klausimai. Vilnius: Mokslo aidai, 2000 
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Status, der Status ihres Familienstands und ihr sozialer Status außergewöhnlich 

sind und es komplexer Verhaltensweisen im Umgang mit ihnen bedarf.
15

 

Kompetenz: ist Nachweis aktiver Handlungsfähigkeit, Fähigkeit Aufgaben in 

einer aktuellen oder simulierten Arbeitssituation zu erledigen. Es ist die 

Fähigkeit eine Handlung in Übereinstimmung mit der eigenen Qualifikation, den 

eigenen Kenntnissen und Fertigkeiten und der Genehmigung dazu, zu erledigen.  

Qualifikation: der ganze Bereich des spezifischen Wissens, der Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und gesammelten Erfahrungen, die es einem Menschen 

ermöglichen eine in ihrer Art und Komplexität bestimmte Arbeit 

durchzuführen
16

. 

Behinderung: der Zustand eines Menschen, der von einer geeigneten 

Institution anerkannt wurde und der den Menschen, aufgrund einer 

angeborenen oder erworbenen körperlichen oder geistigen Schädigung daran 

hindert, ganz oder teilweise für sein persönliches und soziales Leben zu sorgen 

und seine Rechte und Pflichten zu erfüllen.
17

  

Ein Mensch mit Behinderung: ein Mensch, der eine Bescheinigung seiner 

Behinderung hat, oder eine Bescheinigung der Erwerbsfähigkeit von unter 55 % 

oder eine Bescheinigung einer besonderen Bedürftigkeit nach dem Gesetz 

(1991). 
18

  

Stereotyp: etwas, dass entsprechend einem festen oder allgemeinen Muster, 

vor allem entsprechend einem verallgemeinerten geistiges Bild, von den 

Mitgliedern einer Gruppe gemeinsam getragen wird und das eine vereinfachte 

Ansicht, voreingenommene Haltung oder eine unkritische Beurteilung darstellt. 

 

                                                           
15 Žvikaitė D. Neįgaliųjų socialinės integracijos klausimai. Vilnius: Mokslo aidai, 2000 
16 Kučinskas V., Kučinskienė R. Socialinis darbas švietimo sistemoje. Klaipėda: KU leidykla, 2000 
17 Baranauskienė I., Elijošius E., Pauliukonis A.J. Neįgaliųjų profesinio rengimo Lietuvoje mokslinė 
studija. – Šiauliai: ŠU leidykla, 2004  
18 Kučinskas V., Kučinskienė R. Socialinis darbas švietimo sistemoje. Klaipėda: KU leidykla, 2000 
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2.3.Lernmodul 

2.3.1.Veränderungen im Verständnis von Behinderung im Verlauf der 
Geschichte und in der Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen 
in der modernen Gesellschaft 

In verschiedenen geschichtlichen Abschnitten wurde Behinderung 

unterschiedlich betrachtet – mit Angst, Respekt oder Hass – und als Unglück, 

Sünde, Geheimnis oder Seuche angesehen. Die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen wurden nicht in allen Gesellschaften geschützt. In 

altertümlichen Gesellschaften orientierten sich die menschlichen Ideale sowohl 

am Körper als auch am Geist. Deshalb gab es feindliche Gesinnungen gegen 

Menschen mit Körperlichen Einschränkungen. Intoleranz gegenüber 

Behinderung war ein Zeichen von Angst, von einem Mangel an Sicherheit 

innerhalb dieser sozialen Gruppe.  

Es gab einen allgemeinen Glauben, dass Menschen mit Behinderungen anders 

waren und den Zorn der Götter bringen konnten. Es wurde als schlechtes Omen 

gesehen. Sowohl im alten Athen als auch in Rom wurden Kinder mit 

Behinderungen zum Sterben in den Wäldern zurück gelassen. Der Rat der 

weisen Männer untersuchte alle Neugeborenen gründlich und entschied ob sie 

leben sollten oder an einen unbewohnten Ort zum Sterben gebracht werden. 

(Bakk, Grunewald, 1998). Altertümliche Gesellschaften hatten verschiedene 

Betrachtungsweisen gegenüber Behinderung: einerseits versuchten sie auf 

verschiedene Art und Weise einen Ausgleich zu schaffen (z. B. Prothesen), aber 

andererseits war ein Mensch mit einer Behinderung ein Ausgestoßener der 

Gesellschaft. 

Wie von Ruskus (1997) dargestellt, können wir in verschiedenen Quellen, 

verschiedene Einstellungen gegenüber Behinderung im Mittelalter finden. Zu 

dieser Zeit wurde Behinderung als Schandmal gesehen. Menschen mit 

Behinderungen wurden gedemütigt und in einem festen Teil der Gesellschaft 

eingegliedert.  

Menschen mit Behinderungen wurden den Armen zugeordnet. Allerdings 

wurden Armut und Behinderung nicht als das Gleiche angesehen. Behinderung 

wurde als etwas Außerirdisches, Teuflisches und Angst Erregendes angesehen. 
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Behinderung war mit sozialen Bedingungen verbunden und Menschen mit 

Behinderungen wurden irgendwie in den Arbeitsmarkt eingebunden. Menschen 

mit Behinderungen (Pygmäen, Menschen, die einen Buckel haben oder 

schielen) lebten als Narren an den königlichen Höfen, wo sie die Herrscher 

unterhalten mussten. 

Wie von Pivoriene (2001) aufgeschrieben, gab es in der Zeit vom 17. zum 18. 

Jahrhundert eine andere Betrachtungsweise von Behinderung. Einerseits gab es 

Bemühungen bestimmte Gesetze für die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen zu erlassen, sich um Hörgeschädigte zu kümmern und 

Prothesen herzustellen. Andererseits wurden einige Menschen mit 

Behinderungen noch immer als Ausgestoßene angesehen und durch alle zur 

Verfügung stehenden Mittel von der Gesellschaft ausgeschlossen. 

Im frühen 19. Jahrhundert gab es erste Bewegungen für die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen, die die Gründung von Schulen für Menschen mit 

verschieden Behinderungen anregten und die Arbeit von Menschen mit 

Behinderungen in Gefängnissen und Haushalten der Armen. In dieser Zeit 

wurde der Rollstuhl erfunden und die Blindenschrift wurde eingeführt. Die 

Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen verbesserten sich 

deutlich in westeuropäischen Ländern und den USA, wo es sowohl Debatten als 

auch Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensumstände für Mensch mit 

Behinderungen gab. 

Im späten 20. Jahrhundert wurden die Rechte der Menschen mit 

Behinderungen in allen Kontinenten ein wichtiges Anliegen. (Lukoševičienė, 

1996). 

Im frühen 20. Jahrhundert gab es einen neuen Ansatz, Behinderung als Problem 

der Gesellschaft zu betrachten. In sozialer Hinsicht war der wichtigste Faktor 

der Integration von Menschen mit Behinderungen die Haltung der Gesellschaft 

gegenüber einer behinderten Person. Untersuchungen haben ergeben, dass 

Menschen mit Behinderungen unter einer doppelten Behinderung leiden: 

 die erste ist angeboren oder erworben; 
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 die zweite wird durch die Einstellung der nicht behinderten Menschen 

gegenüber der Behinderung verursacht, die schmerzhafter ist, als die 

biologische Behinderung. 

Sehr oft ist der Rollstuhl Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit anstatt 

der Mensch mit seiner Behinderung und seinen persönlichen Eigenschaften. Zur 

Entwicklung einer positiven Haltung der Gesellschaft gegenüber einem 

Menschen mit Behinderung, muss an die Aufklärung der Gesellschaft 

umfassend herangegangen werden, was dazu führt, den positiven Glauben zu 

verstärken, dass es keine Ausgestoßenen aus der Gesellschaft gibt. (Matilionis, 

Razbadauskas, Istomina, 2003). 

In den letzten Jahrzehnten hat es eine Einstellungsveränderung gegenüber 

Menschen mit Behinderungen gegeben und gegenüber Behinderung im 

Allgemeinen. Es hat eine Verlagerung gegeben vom Befriedigen der 

Grundbedürfnisse von Menschen mit Behinderungen und Kümmern um ihre 

körperliche Gesundheit und medizinische Rehabilitation, hin zur Bereitstellung 

von beruflicher Ausbildung im Bildungssystem. Der Prozess der Integration von 

Menschen mit Behinderungen hat begonnen (Baranauskienė, Gudinavičius, 

2008). 

Das Konzept der „Integration“ (in lateinischer Sprache bedeut das Wort 

Restaurierung, Sanierung, einige Teile hinzufügen, um ein Ganzes zu formen) 

wird definiert, als Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft aufnehmen. 

Die Verwendung dieses Begriffs geht davon aus, dass Menschen mit 

Behinderungen von der Gesellschaft ausgeschlossen sind und es ihnen durch 

die Überwindung von psychologischen, materiellen, sozialen oder sonstigen 

Hindernissen, möglich wird, Vollmitglieder der Gesellschaft zu werden, obwohl 

ihr persönlicher Status, der Status ihres Familienstands und ihr sozialer Status 

außergewöhnlich sind und es komplexer Verhaltensweisen im Umgang mit 

ihnen bedarf. (Žvikaitė, 2000).  

Wie von Ruškus (2002) festgestellt, kann man Integration nicht erlernen oder 

nicht darauf bestehen, da wahre Integration in den Herzen der Menschen 

stattfindet. Wenn nicht behinderte Menschen den Wert des Lebens von 

Menschen mit Behinderungen und die Freude, mit ihnen zusammen zu sein 
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verstehen, wird ein Wunder geschehen – dann wird Integration ein allgemeines 

Ziel der Gesellschaft werden. 

Wenn man die Entwicklung des Konzepts von Behinderung und die Einstellung 

gegenüber einem Menschen mit Behinderung in der modernen Gesellschaft 

zusammenfasst, können wir sagen, dass die Einstellung gegenüber einem 

Menschen mit Behinderung seit der Antike negativ war. In einigen Zeitaltern 

waren Menschen mit Behinderung Ausgestoßene der Gesellschaft und wurden 

gefürchtet, gemieden und isoliert. Die Ablehnung gegenüber Menschen mit 

Behinderungen variierte jedoch in den verschiedenen Zeitaltern der Geschichte. 

Seit der Antike ist die Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen 

jedoch zweierlei geblieben: einerseits waren Menschen mit Behinderungen in 

der Gesellschaft nicht willkommen; andererseits sehen wir Interesse und 

Fürsorge gegenüber Menschen mit Behinderungen und eine Verbesserung ihrer 

Lebensumstände. Durch alle Zeitalter der Geschichte ging die Verbesserung der 

Lebensumstände von Menschen mit Behinderungen mit Ablehnung und 

Unterdrückung einher. 

 

2.3.2. Das Konzept von Behinderung. Allgemeine Charakteristikavon 
Behinderung 

Gründliche Analysen der Beschäftigungsmöglichkeiten für Menschen mit 

Behinderungen erfordern ein angemessenes Verständnis der Behinderung und 

ihrer Varianten. Wie von Ruškus (1997) festgestellt, entspricht das Wort 

„Behinderung“ dem Wort „Gebrechen“. Dieses Konzept geht zurück auf die 

Spiele im 18. Jahrhundert, die darauf gründeten, dass den Teilnehmern an den 

Spielen willkürlich Gegenstände zugeteilt wurden. Die Herkunft des Wortes 

„Handicap“ zeigt den Mechanismus, wie die verschiedenen ersten Beiträge der 

Teilnehmer an den Spielen, die Spiele sozial gleichberechtigt machen. Solch 

eine Kategorie von Behinderung ist ein Ausdruck sowohl von  Behinderung als 

auch von Entstehung und Entwicklung von Anpassungsmaßnahmen. Die 

Wandlung des Bildes „schicksbestimmt“, was soviel bedeutet wie es ist nicht zu 

ändern, hin zu „möglicher Regulierung und Handhabung“.  
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In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es ein wesentliches Umdenken 

im Verständnis von Behinderung. Wie von Vaičekauskaitė (2004) festgestellt, 

wurde Behinderung seit dieser Zeit nicht nur als das Problem eines 

Einzelnen sondern als Phänomen aufgrund von gesellschaftlichen 

Entwicklungen gesehen. 

Das Word „Behinderung“ hat sich erfolgreich sowohl im akademischen wie 

auch im umgangssprachlichen Sprachgebraucht verbreitet und hat damit 

den überholten Begriff der „Invalidität“ ersetzt. Wie von Bagdonas et.al. 

(2007) dargestellt, wurde dieses Konzept komplett ersetzt durch den neutraleren 

Begriff der Beschäftigungsfähigkeit, Behinderung, der speziellen Bedürfnisse und 

der Teilhabe. Einige andere Worte mit negativem Beigeschmack wie z. B. 

anormal, abartig, gebrechlich, schwachsinnig, irre, idiotisch oder dumm sind 

ebenfalls verschwunden. Nach dem Gesetz zur sozialen Integration der Republik 

Litauen (1991) wird Behinderung definiert als individueller Zustand eines 

Menschen, der von einer geeigneten Institution anerkannt wurde und der den 

Menschen, aufgrund einer angeborenen oder erworbenen körperlichen oder 

geistigen Schädigung daran hindert, ganz oder teilweise für sein persönliches 

und soziales Leben zu sorgen und seine Rechte und Pflichten zu erfüllen. Eine 

ähnliche Definition von Behinderung kann in den Dokumenten der EU gefunden 

werden. 

Um der Gefahr eines Missbrauchs des Begriffs vorzubeugen, schlägt Pūras 

(1997) vor, den Begriff der Behinderung nur für einen permanenten Zustand zu 

verwenden wie z. B. Taubheit als Hörbehinderung, Blindheit als Sehbehinderung, 

Kinderlähmung als Bewegungsbehinderung, geistige Zurückgebliebenheit und 

andere geistige Entwicklungsbeeinträchtigungen als geistige Behinderung oder 

Lernbehinderung. Während Krankheiten, einschließlich geistiger Krankheiten wie 

Schizophrenie oder Epilepsie nicht als Behinderung angesehen werden sollten. 

Deshalb sollte man von  Menschen mit Behinderungen sprechen, wenn man 

Menschen meint, die Arbeiten teilweise ausführen können oder vollständig 

unfähig sind, Arbeiten in bestimmten Lebensbereichen zu verrichten.(Bagdonas 

et.al.2007). 

Die Menschen, deren Behinderung von sachverständigen Institutionen 

anerkannt wurden, werden in verschiedene Gruppen unterteilt. Die 
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Unterscheidungskriterien umfassen Funktionsstörungen wie kinästhetische 

Beeinträchtigungen, Seh- oder Hörbeeinträchtigungen, Epilepsie usw. sowie 

psychische Störungen wie Kinderlähmung, Down-Syndrom und Schizophrenie. 

Die Betrachtung der Ursachen von Behinderungen variierte in verschiedenen 

Zeitaltern. Grundsätzlich unterscheidet man in primäre und sekundäre 

Behinderungen. Primäre Behinderungen wurden durch Krankheit oder Trauma 

verursacht, während sekundäre Behinderungen sich durch eine unzureichende 

medizinische Behandlung oder Ernährung entwickeln(Žvikaitė D., 2000).  

Ruškus (2002) schlug die folgenden Definitionen von Behinderung vor: 

1. Behinderung als geistiges Phänomen. Behinderung ist keine Konsequenz 

einer körperlichen Störung, da es bekannt ist, dass Menschen mit einer 

anatomischen und körperlichen Beeinträchtigung in nicht-westlichen Kulturen 

anerkannte Positionen in der Gesellschaft einnehmen. Eine individuelle 

Entwicklungsstörung wird von vielen Menschen auf atmosphärische 

Veränderungen, unzureichende Nahrung oder Wasser, Angstzustände oder 

elterliches Fehlverhalten zurückgeführt.  

2. Behinderung als zeitlich beschränktes Phänomen. In vielen nicht-westlichen 

Kulturen wird die Zeit nicht linear, sondern zyklisch gesehen. Der Zustand eines 

Menschen mit Behinderung wird als vorübergehend angesehen. In den 

Ländern, in denen Behinderung als Störung der Seele angesehen wird, glaubt 

man, dass die Seele später wiederhergestellt wird. 

3. Behinderung als Gruppenphänomen. Die Interpretation von Behinderung 

und Beeinträchtigung durch nicht-materielle Ursachen deutet darauf hin, dass 

die direkte Umgebung des Menschen mit Behinderung und vor allem die 

Familie nicht von dem Phänomen der Behinderung getrennt werden kann. In 

einigen Volksstämmen glaubt man, das Geister im Körper der Menschen mit 

Behinderungen wohnen, deren Eltern und Vorfahren sich falsch verhalten 

haben. Behinderung wird daher nicht als Problem des Einzelnen, sondern als 

Ergebnis von Familienproblemen gesehen. 
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4. Akzeptanz der Behinderung. Einige Volksstämme glauben, dass Behinderung 

gottgegeben ist und außerhalb des menschlichen Verständnisses liegt und 

deshalb bedingungslos akzeptiert werden sollte(Ruškus, 2002).  

Außerdem hängt Chancengleichheit als soziale Dimension auch vom Verstehen 

der Behinderung ab. Bagdonas et.al. (2007) unterscheidet medizinische, soziale 

und künstlerische (kulturelle) Modelle der Behinderung: 

 Medizinische (klinische) Behinderung wird interpretiert als ein individuelles 

Problem, das direkt durch eine Krankheit, ein Trauma oder eine andere 

Gesundheitsveränderung verursacht wird. Früher glaubte man, dass wenn 

Behinderung ein persönliches Problem ist, es einer medizinischen 

Entscheidung bedarf, das heißt, dass die Person eine medizinische 

Behandlung bekommen sollte. Der Zweck des Behinderungsmanagements 

ist es, persönliche Anpassung und Verhaltensänderungen zu fördern. 

Medizinische Betreuung ist ein wesentlicher Ausweg. 

 Soziale Behinderung wird als gesellschaftliches Problem der vollständigen 

menschlichen Integration in die Gesellschaft gesehen. Behinderung ist nicht 

nur eine persönliche Besonderheit; es ist eine schwierige Kombination von 

Umständen. Deshalb bedarf die Lösung des Problems einer 

gesellschaftlichen Handlung und die Gesellschaft ist gemeinschaftlich 

verantwortlich, die Umgebung zu verändern, damit Menschen mit 

Behinderungen vollständig an allen Bereichen des Lebens teilhaben können. 

Nach Meinung von Vaicekauskaitė’s (2004) trennt das soziale Modell der 

Behinderung Krankheit und Behinderung. Die Krankheit ist kein direkter 

Faktor, der die Behinderung eines Menschen bedingt, diese Faktoren liegen 

in der gesellschaftlichen Umgebung. 

 Künstlerisches (kulturelles) Modell des Selbst-Ausdrucks stellt mehr die 

Lebensqualität als die Gesundheit in den Mittelpunkt. Dieses Modell ist 

jedoch am wenigsten bekannt. 

Die oben genannte Modell zusammenfassend kann man sagen, das die 

medizinischen und gesellschaftlichen Modelle wie zwei Extreme sind. Ein 

einzelner Mensch kann sich selbst nicht getrennt von seinen körperlichen 
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Störungen betrachten, auch nicht in einer besonders gut angepassten 

Umgebung. Im Vergleich zu anderen Menschen wird man 

Gesundheitsleistungen öfter brauchen, da neue, besondere Bedürfnisse in einer 

sich ständig verändernden Welt entstehen werden, genau wie es Situationen 

geben wird, in denen man Unterstützung oder Hilfe von Anderen bedarf 

(Michael, Graham, Marion, 2009). 

Nach Žulys, Klimavicius, Kriščiūnas (1998) kann Behinderung durch die Gründe, 

die sie verursacht haben, klassifiziert werden. Der erste Typ der Behinderung 

besteht aus körperlichen Behinderungen wie Seh- und Hörschäden sowie 

Nerven- und Muskelschäden. Geistige Behinderungen sind das Ergebnis 

geistiger Entwicklungsstörungen und geistiger Krankheit. Einige Beispiele für 

medizinische Behinderungen sind Diabetes, Allergien usw. Gesellschaftliche 

Behinderungen sind das Ergebnis schlechter Bildung. Die Gründe für 

Behinderungen variieren in verschiedenen Ländern.  

Die Experten der Vereinigten Nationen (UN) sagen aus, dass die Ursachen für 

Behinderungen in allen Ländern durch Krieg und seine Auswirkungen 

beeinflusst werden; Hungersnot, Seuchen, Völkerwanderungen, Armut der 

Familien, unhygienische Lebensbedingungen sowie ungebildete Menschen, 

Mangel an medizinischem Grundwissen, Mangel an medizinischer Versorgung, 

Mangel an Wissen über Behindertenfragen, Missverständnis in Bezug auf 

Behinderung und Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Man kann 

auch erwähnen, dass es einen Mangel an angemessener Erste Hilfe 

Grundausbildung gibt. Faktoren wie vorhandene Mittel, geographische Lage, 

körperliche und gesellschaftliche Grenzen hindern Menschen daran, Zugang zu 

vielen der bestehenden Möglichkeiten zu erlangen, da Mittel für 

hochspezialisierte Hilfe verwendet werden, unabhängig von den Bedürfnissen 

des Großteils der Bevölkerung. Schlechte Sozialleistungen, 

Gesundheitsversorgung, Bildung und berufliche und technische Bildung und 

Beschäftigungsinfrastruktur. Einer der Hauptgründe ist der sekundäre Fokus auf 

die Entwicklung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Maßnahmen, 

Behindertenvorsorge und Behindertengutachten. Unfälle in der Produktion, in 

der Landwirtschaft und im Verkehr, Naturkatastrophen, Stress und andere 

psychosoziale Probleme im Zusammenhang mit Brüchen in der 
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gesellschaftlichen Ordnung, können ebenfalls den Hauptgründen zugerechnet 

werden. Der Ursprung von Behinderung wird gefördert durch unangebrachten 

Medikamentengebrauch, Drogen, Herzschrittmacher, unqualifizierte Hilfe von 

Verletzten während einer Katastrophe und durch Verstädterung und deren 

Konsequenzen (Berry, 2008). 

Gemäß der Klassifizierung der internationalen Weltgesundheitsbehörte (WHO) 

von Krankheiten und damit zusammenhängenden Gesundheitsproblemen, hat 

man folgende Behinderungsarten klassifiziert: 

Verhaltensstörungen und emotionale Störungen (F50-F59, F90-F98): 

Beschwerden im Zusammenhang mit physiologischen Beeinträchtigungen und 

körperlichen Faktoren und solche, deren Ausbruch eher in der Kindheit und 

Jugend passiert (WHO: Internationale Statistische Klassifizierung von 

Krankheiten und damit verbundenen Gesundheitsproblemen) (ICD-10). 

Entwicklungsverzögerung (geistige Störung) (F70 – F79): ein Zustand, bei dem 

die geistige Entwicklung zu Stillstand gekommen ist oder nicht vollständig 

abgeschlossen wurde, der charakterisiert wird durch Beeinträchtigungen der 

Wahrnehmung, Sprache, motorischen und sozialen Fähigkeiten (WHO: 

Internationale Statistische Klassifizierung von Krankheiten und damit 

verbundenen Gesundheitsproblemen) (ICD – 10). 

Störungen der physiologischen Entwicklung (F80 – F89): spezielle 

Entwicklungsstörungen der Rede und Sprache, spezielle Entwicklungsstörungen 

der schulischen Fertigkeiten und verschiedene Störungen mit Auswirkungen auf 

die Entscheidungs- und Arbeitsfähigkeit einer Person (WHO: Internationale 

Statistische Klassifizierung von Krankheiten und damit verbundenen 

Gesundheitsproblemen) (ICD – 10).  

Störungen der Rede und Sprache: angeborene und erworbene, teilweise oder 

vollständige expressive Sprachstörungen, Rede-Artikulationsstörungen, 

Kommunikationsstörungen usw. (WHO: Internationale Statistische 

Klassifizierung von Krankheiten und damit verbundenen 

Gesundheitsproblemen) (ICD – 10). 
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Hörbeeinträchtigungen: teilweise oder vollständige Beeinträchtigung, 

erworbene oder angeborene Schallleitungs- oder 

Schallempfindungsschwerhörigkeit (WHO: Internationale Statistische 

Klassifizierung von Krankheiten und damit verbundenen 

Gesundheitsproblemen) (ICD – 10). 

Ruškus (1997) weist darauf hin, dass es außerhalb sozialer und kultureller 

Strukturen keine Behinderung gibt, und dass es keine Verhaltensmuster gegenüber 

Menschen mit Behinderungen gibt, die nicht auf gesellschaftlichen Werten und 

Strukturen basieren. Ein solches Verständnis von Behinderung bestätigt die 

Tatsache, dass die Beziehung einer Person zur Gesellschaft arm an Autonomie und 

Integration ist. Das Selbstbild eines Menschen mit Behinderung ist geprägt durch 

Frustration und Schock, den sie erleben, wenn sie mit anderen kommunizieren. 

Andererseits entsteht dieser Schock durch die Einstellung der Gesellschaft 

gegenüber Menschen mit Behinderungen und deren Fähigkeiten. Eine Reihe von 

Faktoren bestimmen die soziale Behinderung, einschließlich der Familie (Liebe), 

Bildung (Sozialisation) und soziokulturellen Faktoren (Einstellung). 

Wie von Vaičekauskaitė (2004), dargestellt, werden Menschen mit 

Behinderungen immer noch als schwach und verwundbar wie Kinder oder 

ältere Menschen angesehen. Deshalb wird Menschen mit Behinderungen 

oftmals das Recht auf Unabhängigkeit abgesprochen, weil man glaubt, dass sie 

nicht in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Vorstellung 

von persönlicher Unabhängigkeit, die großen Wert auf Wahrnehmungsfähigkeit 

und auf die Wichtigkeit von geistigen Tätigkeiten und der Notwendigkeit zur 

Selbsthilfe und alltäglichen sozialen Kompetenzen legt, festigt den Glauben, 

dass Menschen mit Behinderungen diesen Kriterien nicht gerecht werden und 

deshalb nicht unabhängig sein können und in ihren Möglichkeiten 

eingeschränkt sind. Die Möglichkeiten zur Unabhängigkeit für Menschen mit 

schweren Behinderungen wird besonders aufgrund ihrer eingeschränkten 

Fähigkeiten angezweifelt. 

Zusammenfassend hat der Begriff „Behinderung“ eine Reihe von Definitionen, 

die nicht nur den Aspekt der Veränderung des körperlichen oder geistigen 

Zustands eines Menschen einschließen, sondern auch den Aspekt des sozialen 

Phänomens, der sich ausdrückt in Meidung, übermäßigem Behüten oder 
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Misstrauen gegenüber diesen Menschen. Zwei Hauptarten von Behinderung 

werden festgelegt – klinische und soziale Behinderung – und außerdem 

zusätzlich eine kulturelle Art, die hilft, ihr Wesen besser zu verstehen. Keine von 

den Definitionen von oder Kategorien für Behinderung ist völlig richtig. Die 

Einteilung nach medizinischen und Bildungsgesichtspunkten unterliegt 

Veränderungen je nach Zeit und Raum. Nach dem psycho-soziologischen 

Verständnis ist Behinderung in bestimmten kulturellen, sozialen und politischen 

Bedingungen ein Problem, das aus der Gesellschaft heraus entsteht. Demnach 

ist Behinderung unter bestimmten kulturellen, sozialen und politischen 

Bedingungen gesellschaftlich definiert und ausgelegt und ist daher 

vorübergehend. Aufgrund des gesellschaftlichen Bilds mit negativen 

Assoziationen, das in den Köpfen der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft und 

in der Gesellschaft als Ganzes vorherrscht, haben Menschen mit Behinderungen 

Schwierigkeiten sowohl beim Wahrnehmen ihrer Rechte als auch bei der 

Bereitstellung von Möglichkeiten, um vollständig am Arbeitsmarkt teilnehmen 

zu können. 

 

2.3.3.Psychologische Faktoren und Stereotype, die Arbeitgeber davon 
abhalten, Menschen mit Behinderungen einzustellen 

Auch heutzutage werden Menschen mit Behinderungen in einigen Ländern der 

EU noch nicht als vollwertige Mitglieder des öffentlichen Lebens anerkannt. Wie 

von Gudonis und Žilinskas (2001) dargestellt, war die Einstellung gegenüber 

Menschen mit Behinderungen schon immer abhängig von der wirtschaftlichen 

Entwicklung eines Landes, die das Gemeinwohl der Menschen aber auch 

Traditionen und andere moralische, religiöse und philosophische Faktoren 

bestimmt. Übereinstimmend mit den genannten Überlegungen weisen 

Kasnauskienė und Valeckienė (2010) darauf hin, dass, obwohl sich die 

Beziehung der modernen Gesellschaft zu Behinderungen verändert und 

Menschen mit Behinderungen versuchen, Stigmata los zu werden, sie doch 

noch am Rande der Gesellschaft stehen. Ein Vorurteil gegenüber Menschen mit 

Behinderungen besagt, dass sie gefährlich und unfähig sind. Es werden 

Versuche unternommen, sie zu isolieren und die Verletzung ihrer Rechte wird 

von der Gesellschaft gutgeheißen. Die Diskriminierung wird durch die 
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Beschäftigungssituation, die Bereitstellung von Dienstleistungen, die 

Einschränkung ihrer Rechte usw. noch verstärkt. Der Stempel, der diesen 

Menschen von der Gesellschaft aufgedrückt wird ist ein komplexes Konstrukt. 

Der so „abgestempelte“ Mensch ist seiner Rechte und seiner Ehre beraubt und 

wird aus dem Netzwerk sozialer Beziehungen vertrieben (Ruškus, 1997). Dieser 

„Stempel“ beinhaltet auch das Stigma mit all seinen Bestandteilen sowie die 

besondere Reaktion des „abgestempelten“ Menschen, Gefühle, eingeschränkte 

Möglichkeiten, verletzte Rechte und andere persönliche Konsequenzen des 

„Abstempelns“ (Kasnauskienė, Valeckienė, 2010).  

Isolation von Menschen mit Behinderungen hat auch einen negativen Einfluss auf 

die Einstellung zu diesen Menschen. Es sollte angemerkt werden, dass das 

Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft immer mehr 

abnimmt, je mehr man diese Menschen isoliert. Der Mangel an Informationen 

über Menschen mit Behinderungen begünstigt negative Stereotype und negative 

Einstellungen.  

Die Einstellung einer Gesellschaft ist ein stabiles, sich nur langsam änderndes 

Phänomen, das von einem Komplex aus politischen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Faktoren beeinflusst wird. Andere Untersuchungen behaupten, dass 

nicht die Behinderung, sondern der soziale Status eines Menschen die Ursache 

für gesellschaftliche Ablehnung ist. Häufig betrachten sich Menschen mit 

Behinderungen als Ausgestoßene und werden dazu gebracht, um Gefallen zu 

bitten oder sie einzufordern und erwerben so die Rolle des „Invaliden“ (Ruškus, 

1997). 

Wie von Vaičekauskaitė (2004) dargestellt, gab es im frühen 20. Jahrhundert in 

Westeuropa einen psycho-soziologischen Ansatz, der anerkannte, dass aufgrund 

von gesellschaftlichen Vorstellungen mit negativen Assoziationen, die in den 

Köpfen der einzelnen Gesellschaftsmitglieder und in der Gesellschaft als Ganzes 

vorhanden waren, Menschen mit Behinderungen Schwierigkeiten hatten, sich in 

die Gesellschaft zu integrieren. So entstand ein neuer schwerwiegender Aspekt 

der sozialen Ausgrenzung in der Einstellung gegenüber Menschen mit 

Behinderungen, was eine große Bandbreite an Faktoren bedeutet, die 

Möglichkeiten von Einzelnen und Gruppen einschränken, die der Mehrheit der 
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Menschen auf der Suche nach aktiver Beteiligung an der Gesellschaft zur 

Verfügung stehen.  

Soziale Ausgrenzung ist ein Phänomen, das bedeutet, dass bestimmte Gruppen 

aufgrund der Folgewidrigkeit gesellschaftlicher Vorstellungen und der Eigenarten 

von Wechselbeziehungen, nur eingeschränkte Möglichkeiten haben, voll und 

ganz am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Außerdem wird diesen Gruppen 

ein weniger bedeutender sozialer Status zugewiesen. Soziale Ausgrenzung 

kennzeichnet jene sozialen Gruppen, die nur wenig in der Gesellschaft integriert 

sind und die weniger oder keine Chancen haben, am politischen, sozialen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Leben des Landes teilzuhaben. Acienė, 

Vaičekauskaitė (2008) fand die folgenden Gruppen von Gründen für soziale 

Ausgrenzung: 

 Rechtliche und politische Gründe in Zusammenhang mit rechtlichen und 

politischen Hemmnissen, die Einzelne und Gruppen davon abhalten, ihre 

Menschen- und Bürgerrechte auszuüben; 

 Soziale und wirtschaftliche Gründe, die aufgeteilt sind je nach 

Lebensstandard, Bildung, Beschäftigung, Wohnort, Alter und Geschlecht 

und die auch daran hindern können, an gesellschaftlichen 

Entwicklungsprozessen teilzuhaben; 

 Kulturelle und psychologische Gründe, im Zusammenhang mit 

verschiedenen sozialen und psychologischen Stereotypen, die einen 

Einfluss auf die menschliche Kommunikation haben. 

Wie von Acienė, Vaičeauskaitė (2008) beschrieben, erfordert die Handhabung der 

Situation der sozialen Ausgrenzung Kenntnis über die Rolle eines gesellschaftlich 

bedeutsamen Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft. Die soziale 

Ausgrenzung von Menschen mit Behinderungen analysierend, schrieb 

Samsonienė (2006), dass es unter Berücksichtigung des Denkmusters der 

Solidarität unmöglich ist, soziale Ausgrenzung völlig zu beseitigen. Wir können 

jedoch versuchen, „die ausgeschlossenen Personen zu zähmen“. Die Verringerung 

der sozialen Ausgrenzung steht im Zusammenhang mit dem Schutz der sozialen 

Rechte. Es sollte als ein sehr wichtiges Ziel in der internationalen Zusammenarbeit 

gefördert werden, solche Primärprojekte vorzubereiten, die die Wirksamkeit 

neuer Methoden testen. Es sollte klargestellt werden, dass es einen direkten 
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Zusammenhang gibt, zwischen der Anzahl von Personen mit Behinderungen und 

dem Mangel an Informationen, Armut und geringem Standard der 

Gesundheitsversorgung. Deshalb können Sensibilisierungen der Öffentlichkeit 

und Bildung helfen, den Anstieg der Anzahl von Menschen mit besonderen 

Bedürfnissen zu verringern. 

Die Hauptfaktoren und Stereotype, die zu Hemmnissen in der Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderungen werden, sind folgende: 

1. Menschen mit Behinderungen arbeiten auf einem niedrigeren Niveau als 

andere Arbeitnehmer; 

2. Wir haben keinen passenden Arbeitsplatz für Menschen mit 

Behinderungen; 

3. Wir befürchten, dass wir aus Sicherheitsgründen keine Menschen mit 

Behinderungen einstellen können. 

4. Wir befürchten, dass wir uns in einer sehr strengen Rechtslage befinden, 

mit wenig Möglichkeit Menschen zu entlassen, wenn wir nicht zufrieden 

sind; 

5. Der Verwaltungsaufwand ist zu hoch; 

6. Die Rechtslage ist nicht eindeutig; 

7. Es wird Ärger mit Kollegen oder direkten Vorgesetzten geben; 

8. Menschen mit Behinderungen sind nicht ausreichend qualifiziert; 

9. Sie haben oft Angst, dass sich nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. 

10. Der Begriff „Behinderung“ unterstellt, dass jemand etwas nicht tun kann, 

während sie eigentlich jemanden wollen, der alles auf eine bestimmte Art 

erledigen kann. 

Die Faktoren die eine Gemeinsamkeit haben, müssen genauer ausgewertet 

werden. 

1. Menschen mit Behinderungen arbeiten auf einem niedrigeren Niveau als 

andere Arbeitnehmer. Dieses Argument ist eine der häufigsten Stereotype. Es 

sollte bekannt sein, dass eine Behinderung nicht unbedingt Einfluss auf die 

Leistung eines Arbeitnehmers hat. Ein besonderes Beispiel kann dies belegen. Es 

gibt keinen Grund, warum ein Arbeitnehmer, der auf einen Rollstuhl angewiesen 

ist und als Angestellter in einem Call Center arbeitet, eine schlechtere Arbeit 
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machen soll als sein / ihr nicht behinderter Kollege. Ein Arbeitgeber der eine 

Person mit Behinderung einstellt, kann diesen Leistungsmangel vermeiden, in 

dem er dem Arbeitnehmer eine Position gibt, in der seine Behinderung keine 

Rolle spielt. Darüber hinaus, kann ein angemessener Arbeitsplatz eine Schwäche 

aufgrund einer Behinderung ausgleichen. In einigen Ländern bietet die Regierung 

den Arbeitgebern einen finanzielle Entschädigung für die Einstellung einer Person 

mit Behinderung, um ein möglicherweise niedrigeres Arbeitsniveau 

auszugleichen. Im November 1993 hat die Barclays Bank in Groß Britannien eine 

stichprobenartige Überprüfung aller Krankheiten bei 200 Mitarbeitern mit 

Behinderungen und 200 nicht behinderten Mitarbeitern durchgeführt. Die 

Untersuchung ergab, dass die Mitarbeiter mit Behinderungen durchschnittlich 8 

Abwesenheitstage in dem überprüften Zeitraum hatten, verglichen mit den nicht 

behinderten Mitarbeiter, die auf durchschnittlich 10 Tage kamen. 

2. Wir haben keinen angemessenen Arbeitsplatz für Menschen mit 

Behinderungen. Es steckt in den Köpfen der Menschen, dass nur bestimmte 

Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen geeignet sind. Eine große 

Anstrengung in Sachen Information und Bewusstseinsbildung ist erforderlich um 

zu zeigen, dass genau so viele Arbeitsplätze möglich sind, wie es mögliche 

Arbeitsplätze gibt. Eine Behinderung hindert einen Menschen schlimmstenfalls 

daran, bestimmte Aufgaben auszuführen. Wenn man die Vielfalt von 

Behinderungen betrachtet, kann man sicher sein, kann man sicher sein, dass man 

einen Menschen mit einer Behinderung findet, die keine einschränkende Wirkung 

auf einen bestimmten Arbeitsplatz hat. Dies eröffnet 

Beschäftigungsmöglichkeiten, wo auf den ersten Blick keine Tätigkeit für einen 

Menschen mit einer speziellen Behinderung möglich scheint. Ein typisches 

Beispiel ist die Telefonzentrale für Blinde Arbeitnehmer. Nur 4 % der Menschen 

mit Behinderungen im Arbeitsalter benötigen zusätzliche Hilfen am Arbeitsplatz 

oder gesundheitsbezogene Behandlung, die sich störend auf ihre Arbeit 

auswirken. Eine Umfrage aus dem Jahr 2001, die in Firmen in Oberösterreich 

durchgeführt wurde ergab, dass 45 % der Arbeitnehmer mit Behinderungen in 

diesen Firmen in  Produktionsabteilungen und 36 % in der Verwaltung arbeiteten. 

3. Wir befürchten, dass wir aus Sicherheitsgründen keine Menschen mit 

Behinderungen einstellen können. Sicherheit ist ein wichtiges Thema. 
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Missachtung von Sicherheitsvorschriften und Sicherheitseinrichtungen kann zu 

Verletzungen und zum Tod führen. Aber warum sollten gerade Arbeitnehmer mit 

Behinderungen diese Vorschriften und Einrichtungen missachten? Man sollte 

beachten, dass das Beachten von Vorschriften in keiner Verbindung zur 

Behinderung steht. Im Falle einer geistigen Behinderung, muss sichergestellt sein, 

dass der Arbeitnehmer in der Lage ist, diese Vorschriften und Einrichtungen zu 

verstehen und zu beachten. Wenn dies der Fall ist, gibt es keinen Grund, dass er 

die Arbeit nicht machen kann. Es sollte auch betont werden, dass eine spezielle 

Anpassung des Arbeitsplatzes Sicherheitsaspekte beinhaltet. Aus all diesen 

Gründen, kann ein Arbeitgeber sicher sein, dass die Einstellung eines Menschen 

mit Behinderung die Sicherheitsrisiken nicht erhöht, vorausgesetzt, dass der 

Arbeitsplatz angepasst wurde und überprüft wurde, dass der Arbeitnehmer in der 

Lage ist, die Sicherheitsregeln zu verstehen. 

4. Wir befürchten, dass wir uns in einer sehr strengen Rechtslage befinden, mit 

wenig Möglichkeit Menschen zu entlassen, wenn wir nicht zufrieden sind. 

Arbeitgeber sind offenbar sensibel in Bezug auf arbeits-und sozialrechtliche 

Fragen. Wirtschaftliche Zwänge und die Notwendigkeit des sozialen Schutz der 

Arbeitnehmer müssen ausgewogene sein, damit ein Unternehmen in der 

Marktwirtschaft bestehen kann. Wenn wir solche Bestimmungen genauer 

betrachten, sehen wir, dass in den meisten Ländern die Gesetze und 

Vorschriften in Bezug auf Behinderung darauf zielen, die Integration von 

Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt zu stärken. Mit anderen 

Worten, sie sind eher Anreiz zur Einstellung und unterstützen die Eingliederung 

von Arbeitnehmern mit Behinderungen als dass sie es komplizierter machen, 

einen Arbeitnehmer mit Behinderung zu entlassen. Auf dem Gebiet der 

Kündigung eines Arbeitsvertrages unterscheidet das Gesetz oftmals nicht, ob 

der Arbeitnehmer behindert ist oder nicht. Eine Umfrage aus dem Jahr 2001, 

die in Firmen in Oberösterreich durchgeführt wurde zeigte, dass 85 % der 

Firmen die Personal mit Behinderungen beschäftigen, erklärten, dass sie sehr 

gut und 13 % erklärten, dass sie gut integriert sind. Dies macht eine Gesamtrate 

erfolgreicher Integration von 98 %.  

5. Der Verwaltungsaufwand ist zu hoch. Es umfasst Arbeitsplatzanalyse, 

Auswahl eines geeigneten Kandidaten, Arbeitsplatzanpassung, Schulung, 
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Berichterstattung an die verschiedenen Ministerien usw. Die Einstellung einer 

Person mit Behinderung erfordert zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Die beste 

Praktik, die in immer mehr Ländern angewendet wird, ist die, möglichen 

Arbeitgebern Hilfe anzubieten. Eine engagierte Organisation begleitet den 

Arbeitgeber während des gesamten Prozesses der Einstellung eines Menschen 

mit Behinderung und während der ganzen Zeit, in der sie / er zum Personal 

gehört. Dies hilft beträchtlich, den zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu 

minimieren. Außerdem sollte ein Arbeitgeber auch den potentiellen Mehrwert 

sehen, den ein Mitarbeiter mit Behinderung für seine Organisation darstellt 

(siehe unten). Er sollte ebenfalls an die angebotenen steuerlichen und 

finanziellen Anreize denken.  

6. Die Rechtslage ist nicht eindeutig. Wie im vorherigen Punkt betont, können 

sich die Arbeitgeber in den meisten Ländern auf Organisationen verlassen, die 

alle Fragen im Zusammenhang mit der Beschäftigung einer Person mit 

Behinderung zusammenfassen. Dort finden die Arbeitgeber Rat und einen 

Überblick über die Situation, die auf sie zukommt.  

7. Es wird Ärger mit Kollegen oder direkten Vorgesetzten geben. Viele 

Menschen sind an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen nicht 

gewöhnt. Darüber hinaus können sie sich auch nicht vorstellen, mit einem 

Kollegen mit Behinderung zusammen zu arbeiten. Deshalb ist eine gewisse 

Furcht davor, einen Menschen mit Behinderung in der Belegschaft oder als 

Kollegen zu haben ziemlich normal. Tatsächlich ist es wie der Widerstang gegen 

Veränderung. Ich weiß was ich habe, aber ich misstraue der neuen Situation, 

die vor mir liegt. Die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die mit einem Kollegen 

mit Behinderung arbeiten, dies als Bereicherung werten. Sie erklären, dass sie 

einerseits ihre eigene Situation mehr zu schätzen lernen und die Menschen 

mehr für das was sie sind und nicht aufgrund ihrer äußeren Erscheinung zu 

schätzen wissen. 

8. Menschen mit Behinderungen sind nicht ausreichend qualifiziert. 

Qualifikation ist eine Frage der Ausbildung und Erfahrung. Menschen mit 

Behinderungen können beides bieten. Im Hinblick auf die Bildung hat 

heutzutage jeder eine Schulbildung durchlaufen und eine körperliche 

Behinderung hindert niemanden an einer erfolgreichen akademischen 
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Laufbahn und Karriere. Menschen mit einer geistigen Behinderung werden 

entsprechend ihrer Fähigkeiten angeleitet. Sie profitieren von engagierten 

Schulklassen und Lehrern, die ihnen helfen, ihre Ausbildung mit nützliche 

theoretischen und praktischen Wissen zu vervollständig. Im Hinblick auf 

Erfahrung sind Menschen mit Behinderungen, die vorher noch nicht gearbeitet 

haben auf demselben Stand wie andere Neulinge auf dem Arbeitsmarkt. Es 

sollte hervorgehoben werden dass es auch eine Gruppe von Menschen mit 

Behinderungen gibt, die schon umfassende Arbeitserfahrungen besitzen. Auf 

der einen Seite gibt es Menschen, die im Moment arbeiten und sich nach einer 

neuen Position umsehen. Auf der anderen Seite gibt es all jene Personen, die 

eine berufliche Karriere hatten, bevor sie aufgrund eines Unfalls oder einer 

Krankheit eine Behinderung erlitten. Es gibt einen Schatz von erfahrenen 

Menschen, die darauf warten, für sie zu arbeiten. Qualifikation bezieht sich 

auch auf die Position, die der Bewerber einnehmen soll. Für das 

Einstellungsverfahren bedeutet Qualifikation, die richtige Person für die richtige 

Position zu finden. Die Fähigkeiten zu kennen, die notwendig sind, um die 

Arbeit zu verrichten gibt dem  Arbeitgeber die Möglichkeit, den Kandidaten 

auszuwählen, der unabhängig von seiner Behinderung, diesen Anforderungen 

am besten entspricht. 

9. Können wir damit umgehen? „Ein Mangel an Kontakt zu Menschen mit 

Behinderungen ist oft der Hauptgrund, warum Arbeitgeber ihnen keine 

Arbeitsplätze geben. Sie haben oft Angst, nicht zu wissen, wie sie damit 

umgehen sollen. Und das Wort Behinderung unterstellt, dass jemand etwas 

nicht tun kann, während sie jemanden suchen der alles auf eine bestimmte Art 

erledigen kann.“ (Caroline Casey, Aisling Foundation).  

10. Dieser letzte Faktor fasst die Situation sehr schön zusammen. Der Grund 

einen Menschen mit Behinderung nicht einzustellen hängt mit der Tatsache 

zusammen, dass Arbeitgeber keine Erfahrungen mit Menschen mit 

Behinderungen haben und deshalb alle möglichen Ängste vor dem 

Unbekannten haben. Eine bessere Integration von Menschen in die Arbeitswelt 

hängt auch von einer besseren Integration derselben Menschen in die 

Gesellschaft und ins öffentliche Leben ab. Je mehr Menschen und potentielle 
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Arbeitgeber zu Menschen mit Behinderungen Kontakt haben, je mehr werden 

sie dazu neigen, sich einen Arbeitsplatz mit ihnen zu teilen.
19

 

Die psychologischen Faktoren und Stereotype zusammenfassend, die 

Arbeitgeber davon abhalten, Menschen mit Behinderungen einzustellen, 

können wir sagen, dass es nur sehr langsame positive Veränderungen in der 

Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen gibt, da die Gesellschaft 

die Menschen, die anders sind noch immer nicht anerkennt und versucht sie 

abzustempeln und sogar zu isolieren. Die Gesellschaft ist noch nicht bereit, 

einen Menschen mit einer Behinderung als Person anzusehen. Mitleid oder 

übermäßiger Beschützerinstinkt sind oft die Gefühle, von denen allerdings 

keines angebracht ist gegenüber Menschen mit Behinderungen. Alle oben 

genannten Bedingungen werden durch den Mangel an Informationen über 

Menschen mit Behinderungen verstärkt. Die Unfähigkeit, sich in die 

Gesellschaft zu integrieren, begünstigt soziale Ausgrenzung. Faktoren, die dies 

beeinflussen sind z. B. die Unfähigkeit seine Möglichkeiten voll zu erkennen, 

Verbreitung von Stereotypen, Mangel an Bildung usw. Diese Ausgrenzung kann 

abgebaut werden und der wichtigsten Möglichkeiten, dies zu tun ist es, die 

Teilnahme von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt anzuregen und 

zu fördern. 

 

2.3.4. Psychologische Faktoren und soziale Bedürfnisse von Menschen mit 
Behinderungen 

Soziale und psychologische Faktoren können eine entscheidende Wirkung auf 

den Einzelnen haben. Die materielle Umwelt und ihre Faktoren haben eine 

bedeutende Wirkung auf die Persönlichkeitsentwicklung. Alle diese Faktoren 

können in 4 Gruppen unterteilt werden: 

1. Natürliches Umfeld 

2. Menschliches Umfeld 

3. Kulturelles Umfeld  

4. Industrielles Umfeld 

                                                           
19 Quelle: Employment of people with disabilities. Distance education course. Riga, 2005 
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5. Die Erfahrung des Einzelnen 

Diese Faktoren werden wirksam, wenn der Einzelne mit ihnen interagiert. 

Interaktion ist ein komplexer Vorgang, der sich dadurch manifestiert, wie sich 

der Einzelne an das Umfeld anpasst oder sich davon abhebt – Dissimilation, 

Integration und Desintegration. Es ist allgemein anerkannt, dass Behinderung 

ein Grund für einen Konflikt mit dem Leben ist, da sie die geistigen und sozialen 

Tätigkeiten eines Menschen stark einschränkt, dadurch zu einem Verlust der 

Unabhängigkeit führen, der körperlichen Kraft, der Beweglichkeit und der 

Orientierung, zum Verlust von Freunden und eines angestrebten Arbeitsplatzes. 

Dies hat auch Auswirkungen auf die Persönlichkeit, es zerstört ihre Integrität 

und schwächt die Aktivität und Dynamik.  

Behinderung schränkt die Möglichkeiten einer Person zu aktiven Tätigkeiten in 

seinem Umfeld ein und der Mensch verliert seine persönliche Unabhängigkeit. 

Dies verursacht oftmals Minderwertigkeitsgefühle, Depressionen, 

Feindseligkeit, Trauer und mangelndes Selbstbewusstsein. Behinderung nimmt 

dem Menschen die Chance, am öffentlichen Leben gleichberechtigt mit nicht 

behinderten Menschen teilzuhaben. Um Lebensqualität zu gewährleisten und 

einem Menschen mit Behinderung zu ermöglichen, sich als Vollmitglied der 

Gesellschaft zu fühlen, sollten folgende Leitlinien eingehalten werden: 

 Ein Mensch mit Behinderung sollte die Dinge tun, die er /sie in der Lage ist 

zu tun. D. h. die Grenzen ihrer Fähigkeiten sollten definiert werden, so 

dass festgelegt werden kann, welche Hilfe benötigt wird. 

 Ein Mensch mit Behinderung soll seine / ihre negativen Gefühle und Leiden 

ausdrücken dürfen. Die meisten Menschen sind unsicher und haben Angst mit 

den behinderten Menschen über die mit Ihrer Behinderung verbundenen 

Gefühlen zu sprechen. Empathisches Zuhören ist die beste Unterstützung in so 

einer Situation. 

 Einem Menschen mit Behinderung soll geholfen werden, 

Anpassungsmöglichkeiten zu sehen. Das heißt, dass der Mensch fühlen soll, dass 

er / sie akzeptiert wird und sich so in bestimmten Situationen besser 

orientieren kann, sich in seiner / ihrer Identität und seinen / ihren 

Möglichkeiten angenommen und sich nicht einsam fühlt. 
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 Einem Menschen mit Behinderung soll geholfen werden, sich ein stabiles 

Selbstwertgefühl zu schaffen. 

 Aufbau des Selbstbewusstseins eines Menschen mit Behinderung. 

Ermutigung, Lob für Bemühungen und Gleichbehandlung helfen, das 

Selbstbewusstsein eines Menschen mit Behinderung zu entwickeln. 

 Unterstützung bei der Entwicklung von sozialen Kompetenzen: Dies ist eine 

der wichtigsten Fähigkeiten bei Teamwork und auf der Arbeitssuche. 

 Förderung der Entwicklung von Selbständigkeit und Verantwortung. Diese 

Bestandteile sind wichtig als Vorbereitung für die Arbeit und weitere 

Karriere. 

 Unterstützung beim Verständnis der Rolle des Arbeitnehmers – der 

Einstellung des Einzelnen und was seiner Rolle angemessen ist. In der 

Sozialpsychologie wird die Rolle als komplexes Ganzes der menschlichen 

Verhaltensmuster definiert, die für eine bestimmte Art von Aktivität 

charakteristisch sind. Entwicklung der Rolle und des Persönlichkeitsbilds 

des Arbeitnehmers, des Selbstbilds, der Selbstdarstellung; Vertiefung und 

Verinnerlichung der Rolle im allgemeinen persönlichen Kontext. 

Vesterdal (1996) schlägt die Identifizierung bestimmter Muster 

zwischenmenschlicher Beziehung aufgrund des Verständnis bestimmter Werte 

vor: menschlich sein, Offenheit, Vertrauen, Festhalten an ethischen Regeln. 

Wie von Ruškus (2002) angemerkt, ist der wichtigste soziale Faktor der 

Integration von Menschen mit Behinderungen die Einstellung der Gesellschaft 

ihnen gegenüber, sowie der Mangel an Qualität und Quantität sozialer 

Strukturen, die Integration begünstigen. Es wird geglaubt, dass Menschen mit 

Behinderungen geholfen werden soll, indem Wissen und Fertigkeiten 

vermittelt und ihre allgemeinen und praktischen Kompetenzen entwickelt 

werden, so dass sie sich erfolgreich in die Gesellschaft integrieren können. Es 

wird angenommen, dass die sozialen Bedürfnisses eines jeden Einzelnen nicht 

nur durch ihr Streben und ihre Fähigkeit an produktiven und öffentlichen 

Aktivitäten teilzuhaben charakterisiert werden können, sondern auch 

beträchtlich beeinflusst werden durch den materiellen und kulturellen Status. 

Die Art der sozialen Kommunikation ist ebenfalls von entscheidender 

Bedeutung (Karvelis, 2001). Arbeit ist eines der wichtigsten sozialen 

Bedürfnisse. Es ist ein kreativer Prozess, der spezielle und interkulturelle 
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Kenntnisse erfordert. Die bei der Arbeit erworbenen praktischen Kenntnisse 

müssen praktische Anwendung finden. Menschen mit Behinderungen haben 

aufgrund ihrer begrenzten Lernfähigkeiten Schwierigkeiten, dies zu tun. 

Deshalb ist es von entscheidender Wichtigkeit ein System aufzubauen, das für 

die soziale Anpassung von Menschen mit Behinderungen und die Entwicklung 

der sozialen Bedürfnisse und deren Befriedigung sorgt.  

Aus soziologischer Sicht kann jedes Gesellschaftsmitglied ein bestimmtes Maß 

an gesellschaftlicher Unterstützung bekommen und geben. Gesellschaftliche 

Unterstützung ist praktische, finanzielle, informative und psychologische Hilfe. 

Das Vertrauen darauf, dass die Unterstützung bei bedarf gegeben wird ist 

sogar noch wichtiger, als die Hilfe selbst. Wenn ein Mensch mit Behinderung 

auf Hindernisse trifft, sollte er oder sie sich der Tatsache bewusst sein, dass 

Unterstützung verfügbar ist und dass er / sie nicht allein gelassen wird mit 

seinem / ihrem Problem. Es ist aber auch wichtig sicherzustellen, dass der 

Mensch mit Behinderung nicht zu sehr abhängig wird von der Unterstützung. 

Seit 1997 haben die Länder der EU ihre Sozialpolitik in Übereinstimmung mit 

bestimmten Grundsätzen zur Unterstützung einer Person mit Behinderung bei 

der Integration in die Gesellschaft entwickelt: 

 Menschen mit Behinderung wird der Zugang zu qualifizierter beruflicher 

Ausbildung garantiert; 

 Es gibt eine Vielzahl von zur Verfügung stehenden Mitteln, um eine 

qualifizierte Berufsausbildung zu erhalten; 

 Diese Richtung zu verfolgen, ist eine gemeinsam koordinierte Arbeit der 

EU Mitgliedsstaaten, um Menschen mit Behinderungen auf eine 

berufliche Laufbahn vorzubereiten; 

 Kompetente Berufsberatung: von der Gründung von 

Berufsberatungszentren in jedem Land der EU bis zu europäischen 

Berufsberatungszentren für Menschen mit Behinderungen; 

 Erweiterte Berufsberatung: Unterstützung bei der Berufswahl und der 

Suche nach einem Job; 

 Anerkennung der Qualifikation in allen europäischen Ländern; 
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 Unterstützung und Hilfe bei der Berufsausbildung in den EU 

Mitgliedsstaaten (Baranauskienė, 2004). 

Trotz der oben genannten Maßnahmen sind die Beschäftigungschancen für 

Menschen mit Behinderungen noch immer begrenzt. In Litauen durchgeführte 

Forschungen ergaben folgende Ursache für das Scheitern von Menschen mit 

Behinderungen auf dem „offenen“ Arbeitsmarkt: 

 Gesellschaftlich unzumutbares Benehmen; 

 Mangel an Ausbildung und Qualifikation; 

 Steigender Wettbewerb am Arbeitsmarkt; 

 Ungenügende Vorbereitung auf ein unabhängiges Leben; 

 Fehlen einer klaren Regierungspolitik 

 Negatives Image; 

 Angst vor Stigmatisierung; 

 Ungenügende Unterstützung im Prozess der Beschäftigung 

 Geringe Motivation von potentiellen Arbeitgebern und Mitarbeitern; 

 den Arbeitgebern mangelt es an Bewusstsein (Baranauskienė, Elijošius, 

Pauliukonis, 20 

Tabelle 1 enthält Daten über Menschen mit Behinderungen in der 

Berufsausbildung und bei der Arbeitssuche. 

Tabelle 1. Die Beschäftigung von Behinderten 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Gesamtzahl der Menschen mit Behinderungen 

 4408 4408 7897 9817 8817 10828 12122 14653 

Anzahl der Menschen mit 
Behinderungen gegenüber 
der Allgemeinheit in % 

1,8 1,8 3,3 4,8 5,4 6,7 6,5 6,8 

Menschen mit Behinderung im Beschäftigungsverhältnis  

Menschen mit 
Behinderungen 

2033 2033 2046 2665 3206 3809 5798 5668 

Anzahl der Menschen mit 
Behinderungen Gegenüber 
der Allgemeinheit in % 

1,5 1,5 1,6 2,1 2,9 4,0 5,8 4,8 

 

Wie die Daten aus Tabelle 1 zeigen, ist die Zahl der Menschen mit 

Behinderungen in der Zeit von 2001 bis 2008 um mehr als 10.000 (von 4408 
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auf 14653) angestiegen. Während ihre Beschäftigungschancen rückläufig 

waren. Während 2001 fast die Hälfte der Menschen mit Behinderungen 

beschäftig waren (2033 von 4408), waren es 2008 nur noch wenig mehr als ein 

Drittel (38,68 % aller Menschen mit Behinderungen). 

Ruškus, Mažeikis (2007) sind der Ansicht, dass die Beeinträchtigung selbst 

nicht der Grad der menschlichen Arbeitsfähigkeit bestimmt. Vorhandensein 

oder Nichtvorhandensein von Arbeitsfähigkeit ist abhängig von der 

menschlichen Beziehung zur Umwelt; in der Bedeutung von, 

Wahrnehmungen, Motive und Darstellungen, die in einer bestimmten 

Situation vorherrschen. Es ist jedoch nicht einfach für einen Menschen mit 

Behinderung auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zu sein. Jeder Mensch 

mit Behinderung, der versucht seine Chancen wahrzunehmen sieht hohen 

Anforderungen entgegen. Die wichtigsten beinhalten berufliche Qualifikation, 

Arbeitserfahrung, das Alter des Menschen mit Behinderung und die 

Behinderung selbst. 

Die bestehenden Rechtsvorschriften und Einschränkungen sollten für die 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen keine Hindernisse darstellen. 

Staatliche Stellen sowie die Arbeitgeber sollten die Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderung im öffentlichen Dienst stimulieren. Die Regierung 

sollte die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen mit verschiedenen 

Mitteln unterstützen, einschließlich Quoten, Regelungen, Bereitstellung von 

potentiellen Arbeitsplätzen, Krediten und Zuschüssen an kleine Unternehmen 

und Kooperativen, Vertragsrechten und Produktionsvorrechten und 

Steuererleichterungen. Die Regierung sollte außerdem die Herstellung von 

besonderen Werkzeugen, Ausrüstung und technischen Hilfsmitteln 

unterstützen, die es Menschen mit Behinderungen erlauben, ihre Arbeit zu 

verrichten (ŽvikaitėD., 2000). 

Zusammenfassend soll darauf hingewiesen werden, dass Arbeit für Menschen 

mit und ohne Behinderung außerordentlich wichtig ist. Eine interessante und 

sinnvolle Beschäftigung bringt ihnen viel Freude und Selbstvertrauen und gibt 

ihnen letztendlich einen Lebenssinn. Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt ist ein komplexer Prozess, der die 

Zusammenarbeit einer Reihe von Institutionen und Fachleuten erfordert. Die 
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Tätigkeiten der Regierung, der Arbeitsvermittlungsstellen und verschiedenen 

sozialer und privater Organisation sowie Behinderteninitiativen sind von 

großer Bedeutung. Es gibt Fachprogramme, Kurse und Projekte, die entwickelt 

wurden, um die beruflichen Fertigkeiten von Menschen mit Behinderungen 

auszubilden und zu verbessern. 

 

2.3.5. Psychologische Faktoren, die die Einstellung von potentiellen 
Arbeitgebern und Mitarbeitern gegenüber Menschen mit Behinderungen 
ändern können 

Rechtlicher Rahmen. Um eine humanistische Einstellung gegenüber 

Menschen mit Behinderungen aufzubauen, erlassen alle Länder Gesetze, die 

die Rechte von Menschen mit Behinderungen und deren Angehörigen 

festschreiben, um ihnen gleichberechtigte Möglichkeiten zur Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben zu gewähren. Die Rechte und Pflichten von Menschen 

mit Behinderungen sowie Grundsätze zur Integration und Sozialisation wurden 

von westlichen Ländern und internationalen Organisationen in den folgenden 

juristischen Dokumenten bekannt gegeben: „Die Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte“ (1948), „Erklärung zum Sozialen Fortschritt und zur 

Entwicklung“ (1975), Erklärung zu den Rechten von Menschen mit geistigen 

Behinderungen (1975), Übereinkommen zur beruflichen Rehabilitation und 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen (1983), Grundsätze zum 

Schutz von Personen mit psychischen Erkrankungen und zum Schutz der 

Verbesserung der psychischen Gesundheit (1991). 

Auf der Grundlage von internationalen Gesetzen und Dokumenten, die in der 

Europäischen Sozialcharta (1961)aufgelistet sind hat die UN Vollversammlung 

die „allgemeinen Regeln für Menschen mit Behinderungen mit 

gleichberechtigten Fähigkeiten“ erlassen, die regeln, wie gleiche 

Menschenrechte und Chancengleichheit ausgeübt werden und wie die 

Entwicklung von und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben vollzogen 

werden kann (Vaicekauskaite, 2004). 

Um sicherzustellen, dass alle Menschen frei und gleich in Bezug auf ihre 

Rechte und ihre Würde sind, ist es nach Auffassung von Baranauskiene (2004), 
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für alle Gemeinschaften wichtig, die Vielfältigkeit ihrer Gesellschaft zu 

tolerieren und bessere Chancen für Menschen mit Behinderungen 

anzustreben, damit diese in der Lage sind ihre in Frage kommenden 

Menschenrechte erfolgreich wahrzunehmen. All dies ist in verschiedenen 

internationalen Konventionen anerkannt. Das weltweite Aktionsprogramm für 

Menschen mit Behinderungen wurde am 3. Dezember 1993 beschlossen. 

Allgemeine Regeln wurden am 20. Dezember 1993 erlassen.  

Das Ziel beider Dokumente ist es, wirksame Maßnahmen in Bezug auf 

Behinderung und Rehabilitation zu erlassen und zu erreichen, dass Menschen 

mit Behinderungen vollständig am gesellschaftlichen Leben teilhaben und in 

der Gemeinschaft gleichberechtigt sind. (Karvelis, 2001). Dies bedeutet, 

gleiche Bedingungen für Menschen mit und ohne Behinderungen zu schaffen 

um Gleichberechtigung durchzusetzen und die Lebensqualität zu verbessern. 

Diese Konzepte gelten gleichermaßen für alle Nationen, unabhängig von ihrem 

Entwicklungsstand (Voroneckas, 1997). Vereinheitlichung von Chancen 

bedeutet ein einziges öffentliches System, das für jedermann zugänglich ist, 

einschließlich Menschen mit Behinderungen.
20

 (11) 

Der Grundsatz der Gleichheit fördert eine gerechte Berücksichtigung der 

Bedürfnisse von Menschen mit und ohne Behinderungen bei der Planung ihres 

sozialen Lebens. Die Verteilung von Ressourcen wird so geplant, dass 

Gleichberechtigung für jeden Einzelnen garantiert ist. Ein rechtlicher Rahmen 

in Bezug auf Menschen mit Behinderungen wurde durch die Europäische 

Union geschaffen. 

Puras (1997) argumentierte, das Dokumente wie die Konvention zum Schutz 

der Menschenrechte und Grundfreiheiten (1953), das Europäische 

Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 

minderwertiger Behandlung oder Verurteilung (1987) die voreingenommene 

Haltung der Mitgliedsstaaten gegenüber Menschen mit Behinderungen 

deutlich reduziert haben. 

                                                           
20 Equal Opportunities for People with Disabilities: General Rules of the United Nations, 1996 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
58 

 

Das wichtigste Dokument in Bezug auf Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderungen ist jedoch die Richtlinie des Rates der Europäischen Union 

2000/78/EC. Sie zielt darauf ab, Diskriminierung in verschiedenen Bereichen 

auch in Bezug auf Behinderung und Beschäftigung abzuschaffen. Sie versucht 

den Grundsatz der Gleichbehandlung einzuführen. Sie verbietet 

Diskriminierung im Umfeld von Beschäftigung und Berufsausbildung. Diese 

Richtlinie hat wichtigen Einfluss auf die Rechte zur Anpassung, die benötigt 

werden, um Menschen mit Behinderungen eine Vielzahl von Möglichkeiten 

zum Arbeiten und Lernen zu bieten.  

Sehr oft ziehen die Arbeitgeber keinerlei Vergünstigungen für Menschen mit 

Behinderungen in Betracht und dies ist eines der dringlichsten Hindernisse auf 

dem Arbeitsmarkt, die beseitigt werden müssen. Arbeitgeber sollen geeignete 

Maßnahmen ergreifen, die es Menschen mit Behinderungen ermöglichen, zu 

arbeiten, eine Karriere zu verfolgen oder eine Ausbildung zu erhalten. So 

haben die Arbeitgeber eine nicht zu leugnende Verpflichtung, für ein 

angemessenes Umfeld zu sorgen, in dem Menschen mit Behinderungen 

arbeiten können. Ansonsten kann man ihre Handlung als Diskriminierung 

ansehen. Besondere Bedingungen sollen für Menschen mit Behinderungen 

geschaffen werden, einschließlich aber nicht nur in der Bereitstellung von 

Ausrüstung, spezieller Programmabstimmung, überarbeiteter Aufgaben, 

Ausbildung, erforderlicher Wissensgrundlage, Veränderungen in Test- oder 

Auswahlverfahren, Bereitstellen von Übersetzerdienstleistungen usw. Die 

Richtlinie sorgt für notwendige Einschränkungen zum Thema, um 

unangemessene oder übermäßige Belastungen für die Arbeitgeber zu 

vermeiden, in Bezug auf die Anforderungen, geeignete Bedingungen für 

Menschen mit Behinderungen zu schaffen.
21 

Im vorangegangenen Abschnitt haben wir psychologische Faktoren 

untersucht, die Arbeitgeber davon abhalten, Menschen mit Behinderungen 

einzustellen. Nun werden wir uns Faktoren genauer ansehen, die ein Anreiz 

für Arbeitgeber sein könnten, Menschen mit Behinderungen als ihre 

Mitarbeiter zu akzeptieren. Hier ist die Liste dieser Faktoren: 

                                                           
21 Mentally retarded persons and their caregivers to find employment, 2005 
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1. Ein modernes Unternehmen zeichnet sich aus durch: 

 Weltoffenheit; 

 Soziales Denken; 

 Umweltbewusstsein 

 Kulturelle Durchlässigkeit. 

2. Die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen hat die folgenden 

Vorteile für das Unternehmen: 

 Bewältigung einer sozio-politischen Aufgabe; 

 Imagestärkung 

 Die Mitarbeiter sind motivierter und engagierter 

 Schulungen; 

 Öffentliche Finanzhilfen 

3. Wiedereingliederung eines früheren Mitarbeiters, der heute eine 

Behinderung hat, zeigt allen Mitarbeitern, dass das Unternehmen sich 

um seine Mitarbeiter kümmert. 

4. Zahlen und Fakten belegen, dass Menschen mit Behinderungen nicht 

notwendigerweise auf einem niedrigeren Niveau arbeiten als andere 

Arbeitnehmer. 

5. Die Gruppe der Menschen mit Behinderungen besteht aus vielen fähigen 

Menschen, die gern für das Unternehmen arbeiten würden. 

6. Die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen ist eine 

Bereicherung für jeden Mitarbeiter. Sie lernen z. B. Eigenschaften wir 

Geduld und Respekt. Dies hat einen positiven Einfluss auf die betriebliche 

Atmosphäre. 

7. Sie sollten Ihnen die Chance geben, Ihnen zu beweisen, dass sie es 

können. 

8. Die Motivation eines Arbeitnehmers, sein Wille, sich zu entwickeln, sein 

persönliches Potential voranzutreiben, ist wichtig. Diese positive Art, sich 

selbst in das Unternehmen einzubringen, ist wichtig und nicht die Frage 

ob er oder sie beeinträchtigt ist. 

9. Erfahrungen zeigen, dass Mitarbeiter mit Behinderungen sich genauso 

mit dem Unternehmen identifizieren wie andere Mitarbeiter und sogar 

noch mehr Rentabilität erwirtschaften. 
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10. 85 % der Unternehmen erleben eine komplette Integration der 

Menschen mit Behinderungen, 13 % geben an, dass Ihnen die Integration 

größtenteils gelungen ist. 

11. Die Hälfte der Unternehmen haben gute Erfahrungen mit den Leistungen 

der Menschen mit Behinderungen gemacht. Ein Drittel der Unternehmen 

haben sogar sehr gute Erfahrungen in dieser Beziehung gemacht. 

Wenn es gelingt, die oben genannten Faktoren in die Köpfe der Arbeitgeber zu 

bringen, wird das dazu beitragen, die Zahl der Arbeitsplätze, die Menschen mit 

Behinderungen offen stehen, zu erhöhen. 

1. Ein modernes Unternehmen zeichnet sich aus durch: 

Heutzutage kann es sich ein Unternehmen nicht leisten, sich nur darauf zu 

konzentrieren, Geld zu verdienen, ohne an das Image zu denken. Die 

Verbraucher achten mehr darauf, welchen Ruf ein Unternehmen hat. Denken 

Sie daran, welche Schwierigkeiten „Nike“ hatte, als sie unter Verdacht 

standen, in ihren asiatischen Produktionsaußenstellen Kinder arbeiten zu 

lassen. Außerdem wird von Unternehmen immer mehr erwartet, dass sie 

Verantwortung übernehmen.  

Auf der anderen Seite machen Menschen mit Behinderungen eine große 

Gruppe potentieller Käufer mit großer Kaufkraft aus, die nicht ignoriert 

werden sollte. Menschen mit Behinderungen einen Arbeitsplatz zu geben, 

kann das Image des Unternehmens in Bezug auf folgende Punkte stärken: 

 Weltoffenheit 

Das Image eines weltoffenen Unternehmens sieht man in der Werbung immer 

öfter. Normalerweise zeigen sie wie Menschen mit unterschiedlicher 

ethnischer Herkunft zusammen arbeiten. Es ist klar, dass ein Unternehmen, 

das sein Image auf diese Weise darstellen will, auch eine glaubhafte 

Beschäftigtenstruktur haben muss.  

 Soziales Denken 

Die Unterstützung von sozialen und kulturellen Projekten verbessert beides, 

das Image des Unternehmens und die Motivation der Mitarbeiter. Die 
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Mitarbeiter können sich besser mit einem Arbeitgeber identifizieren, der eine 

soziale Haltung einnimmt und diese auch ihnen gegenüber zeigt, so dass sie 

sich im Unternehmen sicherer fühlen. Mitarbeiter mit Behinderungen 

einzustellen ist eine exzellente Art, um sein soziales Engagement zu zeigen. 

 Umweltbewusstsein 

In Zeiten wachsener Globalisierung und ethischer Diskussionen muss ein 

Unternehmen seine Integration in die Gesellschaft mehr rechtfertigen als 

früher. Eine wirksame Art, Integration zu zeigen ist es, Menschen 

Beschäftigungschancen zu geben, die weniger integriert sind in den regionalen 

Arbeitsmarkt. Dies ist ein klares Zeichen für das regionale Umfeld, dass das 

Unternehmen sich um seinen Standort kümmert und ihn respektiert. 

Regionale Verbraucher nehmen diese Zeichen wahr und haben Vertrauen in 

das Unternehmen und seine Produkte. 

 Kulturelle Durchlässigkeit 

Wir entwickeln immer mehr eine multikulturelle Gesellschaft. Angemessene 

Dienstleistungen und Produkte für Kunden aus verschiedenen Strukturen zu 

entwickeln ist ein Thema der Zukunft. Eine wirksame Art dies zu tun ist es, 

Menschen aus diesen Kulturkreisen zu beschäftigen und sie mit der 

Produktentwicklung und dem Verkauf zu beauftragen.  

Demzufolge sollte ein Unternehmen, das den riesigen Markt, den Menschen 

mit Behinderungen bilden, angehen möchte, Arbeitnehmer mit 

Behinderungen in den Prozess der Produktentwicklung und des Verkaufs 

integrieren. Sie werden dem Unternehmen helfen, die Kundenbedürfnisse zu 

verstehen und passende Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln. Sie 

werden auch dabei helfen, die klassischen Verkaufswege, den besonderen 

Anforderungen dieser Kundengruppe anzupassen.  

Es lohnt sich, in diese Richtung zu investieren, da Marktstudien ergeben 

haben, dass die Gruppe der Menschen mit Behinderungen eine große 

Kaufkraft besitzt aber oftmals keine geeigneten Produkte oder 

Dienstleistungen findet oder keinen angemessenen Zugang zu diesen 

Produkten und Dienstleistungen hat. 
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Einige Fakten aus Großbritannien: 

Menschen mit Behinderungen, ihre Freunde und ihre Familien bilden einen 

beachtlichen Markt: 1 von 4 Menschen hat eine Behinderung oder steht 

jemandem mit Behinderung nahe. 

Weniger als 10 % der Dienstleister sagten aus, dass die Kosten, der Einführung 

von Veränderungen zum Wohle der Kunden mit Behinderungen die Vorteile 

überwogen haben. 

 Menschen mit Behinderungen neigen dazu, loyaler zu sein als viele andere 

Arbeitnehmer und längere Zeit bei ihrem Arbeitgeber zu bleiben; 

 Menschen mit Behinderungen haben weniger Krankheitstage und weniger 

Abwesenheitstage aus anderen Gründen als Krankheit, im Vergleich zu 

Mitarbeitern ohne Behinderung; 

 Ihre Produktivität liegt mit der, anderer Arbeitnehmer auf gleicher Stufe. 

 1 von 4 Kunden hat selbst eine Behinderung oder einen Menschen mit 

Behinderung in seinem direkten Umfeld. Der Wert des Marktes, der sich 

mit Behinderung auseinandersetzt, wird auf 40 Milliarden Pfund pro Jahr 

geschätzt. Organisationen, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen, 

können die Bedürfnisse von Kunden mit Behinderungen besser 

voraussehen und darauf reagieren. Sie haben die Mitarbeiter mit 

Behinderung als interne Informationsquelle und Ratgeber in Bezug auf ihre 

potentiellen Kunden, auf die sie bei der Entwicklung ihrer 

Marketingstrategie abzielen. 

 Mitarbeiter mit Behinderung haben die gleichen Hoffnungen und den 

gleichen Ehrgeiz wie andere Arbeitnehmer. Sie wünschen sich 

Arbeitsplätze, die herausfordernd und lohnend sind und wahrscheinlich 

auch genauso Chancen für beruflich Entwicklung und Förderung. 

 Sie haben überdurchschnittlich gute Sicherheitsstatistiken. Menschen mit 

Behinderungen haben durch die Bewältigung ihres Alltags oftmals 

zusätzliche Fähigkeiten zu. Problemlösungen  entwickelt. 
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2. Menschen mit Behinderungen einzustellen hat die folgenden Vorteile für 

ein Unternehmen: 

Es gibt nichts Schlimmeres für ein Unternehmen als Stagnation. Stagnation 

bedeutet von Mitbewerbern übertroffen zu werden, einen geringeren 

Marktanteil und eine gefährdete Zukunft. Eine Art, dem Unternehmen 

Dynamik zu geben ist es, Mitarbeiter mit Behinderungen einzustellen, denn so 

muss sich die bestehende Struktur an eine neue Situation anpassen, was neue 

Entwicklungschancen hervorbringt. 

 motiviertere und engagiertere Mitarbeiter 

Menschen mit Behinderungen einzustellen hat positiven Einfluss auf die 

Motivation der Mitarbeiter. Auf der einen Seite sehen sie das Engagement 

ihres Unternehmens und auf der anderen Seite sind sie glücklicher mit ihrer 

aktuellen Situation. Es führt zu einer größeren Gewichtung der nicht 

materiellen Dinge im Leben. Qualitätsaspekte verdrängen materielle 

Konsumaspekte. Erfahrungen zeigen, dass Menschen mit Behinderungen, die 

erfahren haben, wie schwer es in ihrer Situation ist, einen Arbeitsplatz zu 

finden, im Allgemeinen hoch motiviert sind und sich der Arbeit stärker 

widmen.  

 Schulungen 

In den meisten Ländern beteiligen sich öffentliche Stellen an der Einrichtung 

und der Finanzierung von Schulungen zur besseren Anpassung an den neuen 

Arbeitsplatz, für Mitarbeiter, die erst seit kurzer Zeit  eine Behinderung haben. 

Die Schulungen tragen zur Entwicklung der Fähigkeiten eines Arbeitnehmers 

und seiner Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz bei.  

 Öffentliche Finanzhilfe 

Öffentliche Stellen gewähren Finanzhilfe wenn Arbeitgeber Menschen mit 

Behinderungen die Chance geben, in ihren Unternehmen zu arbeiten. 

Betrachtet man die hohe Motivation und das Engagement dieser 

Arbeitnehmer, so helfen die öffentlichen Stellen den Arbeitsplatz den 

Bedürfnissen des Arbeitnehmers anzupassen. 
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3. Wiedereingliederung eines früheren Mitarbeiters, der heute eine 

Behinderung hat, zeigt allen Mitarbeitern, dass das Unternehmen sich um 

seine Mitarbeiter kümmert 

Jeder Mitarbeiter läuft Gefahr einen Unfall zu erleiden oder eine Krankheit zu 

bekommen, die zur Behinderung führen können. Wenn dies einem Ihrer 

Mitarbeiter passiert, können Sie in Betracht ziehen, seinen Arbeitsvertrag 

nicht zu verlängern, wenn er soweit ist, sich in die Arbeit wiedereinzugliedern. 

Sie können ihm aber auch erlauben, in seiner vorherigen Position zu bleiben 

oder an einem geeigneteren Arbeitsplatz, falls er seine bisherige Arbeit nicht 

mehr ausführen kann. Die anderen Arbeitnehmer werden von Ihrer 

Entscheidung beeinflusst, ganz egal, wie sie ausfällt.  

Sollten Sie sich entschließen, das Verhältnis mit dem nun behinderten 

Mitarbeiter zu beenden, werden sie folgern, dass sie sich in einem einfachen 

Arbeitsverhältnis befinden, ohne jedes soziale Engagement. Sollten sie dann 

die Möglichkeit haben, zu einem Wettbewerbsunternehmen zu wechseln, 

werden sie für ihre Entscheidung einfach nur die finanziellen Aspekte 

analysieren. Sollten Sie sich entscheiden, den Menschen mit Behinderung zu 

integrieren, werden sie sehen, das ihr Arbeitgeber sich um sie kümmert und 

bereit ist, ihnen in schlechten Zeiten beizustehen. Das begründet ein 

Verhältnis des Vertrauens zwischen Arbeitnehmer und ihrem Unternehmen, 

was wiederum zu mehr Engagement und weniger Arbeitsplatzwechseln führt. 

In anderen Worten, Sie sind mit einem motivierten Team in der Lage, 

langfristigere Pläne zu machen. Eine Studie aus Österreich zeigt, dass 46 % der 

Unternehmen sich gegenüber früheren Mitarbeitern die zwischenzeitlich eine 

Behinderung erlitten haben, verpflichtet fühlten und 24 % sagen aus, dass ihre 

betriebliche Philosophie dazu drängt, Menschen mit Behinderungen 

einzustellen. 

4. Zahlen und Fakten belegen, dass Menschen mit Behinderungen nicht 

notwendigerweise auf einem niedrigeren Niveau arbeiten als andere 

Arbeitnehmer. 

Mitarbeiter mit Behinderungen können engagierter und leistungsfähiger sein 

als andere Arbeitnehmer. „Wir sind ein Dienstleistungsunternehmen, das an 
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erster Stelle versucht die Menschlichkeit zu fördern. Für uns ist es normal, den 

Menschen die Arbeitsplätze entsprechend ihrer Fähigkeiten anzubieten. 

Außerdem bemühen wir uns auch Chancengleichheit für Menschen mit 

Behinderungen anzubieten. Frau B. ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, dass 

Menschen mit einer Behinderung in der Lage sind, die gleiche Leistung zu 

erbringen wie ihre Kollegen, wenn man ihnen nur die Chance dazu gibt“ 

(Dr.Anton Merki, Managing Director Voestalpine Personalberatung und - 

Systeme GmbH). 

5. Die Gruppe der Menschen mit Behinderungen besteht aus vielen fähigen 

Menschen, die gern für das Unternehmen arbeiten würden. 

Eine Behinderung bedeutet nicht, dass Menschen mit dieser Behinderung 

nicht in der Lage sind irgendetwas zu tun. Sie können einfach bestimmte 

Aufgaben nicht erledigen. Mit anderen Worten, sie habe viele Fertigkeiten, 

Fähigkeiten und Qualifikationen, die das Unternehmen gebrauchen kann. Die 

Arbeitgeber können durch eine Veränderung ihres Blickwinkels bei ihren 

Einstellungsverfahren gewinnen. Anstatt sich darauf zu konzentrieren, dass ein 

Mensch eine Behinderung hat und daraus zu schließen, dass diese Personen 

nur noch als Telefonisten oder Türsteher arbeiten können, sollte ihre 

Aufmerksamkeit auf den Fertigkeiten und Qualifikationen liegen, die für eine 

bestimmte Arbeit benötigt werden. Dann kann der Arbeitgeber überprüfen, 

ob die Fertigkeiten und Qualifikationen des Menschen mit Behinderung zu den 

Anforderungen des Arbeitsplatzes passen. Dann werden sie verstehen, dass 

Menschen mit Behinderungen eine fähige und qualifizierte Belegschaft 

darstellen. Im Hinblick auf Qualifikation sollten wir uns bewusst sein, dass ein 

Mensch, egal mit welcher Behinderung, immer noch in der Lage ist, sich für 

eine Vielzahl von Arbeitsplätzen und Positionen zu qualifizieren. Diese 

Qualifikationen können auf intellektueller Ebene aber auch im praktischen 

Bereich liegen. Menschen mit Behinderungen repräsentieren einen 

reichhaltigen Vorrat an Begabungen, der oft übersehen wird. Wenn 

Arbeitgeber qualifizierte Mitarbeiter mit Behinderungen einstellen, werden sie 

ungenutzte Fertigkeiten, Begabungen und Fähigkeiten entdecken. Arbeitgeber 

können Mitarbeiter gewinnen, die: 
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 qualifiziert sind; 

 eine starke Arbeitsmoral haben; 

 verlässlich sind; 

 wahrscheinlich lange Zeit bleiben; 

 unabhängig sind; 

 ihren Arbeitsplätzen sehr verbunden sind; 

 den gleichen Leistungsanforderungen unterliegen, wie alle anderen 

Mitarbeiter. 

6. Die Zusammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen ist eine 

Bereicherung für jeden Mitarbeiter.  

Sie lernen z. B. Eigenschaften wir Geduld und Respekt. Dies hat einen positiven 

Einfluss auf die betriebliche Atmosphäre. Hier ein Zitat: „Nach unserer 

Erfahrung ist die Integration von Mitarbeitern mit Behinderung und die 

Zusammenarbeit mit Ihnen eine persönliche Bereicherung für alle Mitarbeiter. 

Durch den täglichen Kontakt entwickeln sich  Eigenschaften wie Geduld und 

Respekt. Das hat positiven Einfluss auf den Arbeitsprozess des ganzen 

Unternehmens.“ (Mag. Raimund Wachter, Managing director Vorarlberg Milch 

reg. Gen.mbH) 

7. Sie sollten Ihnen die Chance geben, Ihnen zu beweisen, dass sie es 

können.  

Der beste Weg für einen Arbeitgeber, seine Angst einen Menschen mit 

Behinderung einzustellen zu überwinden ist es, ihm /ihr die Chance zu geben 

zu beweisen, was er /sie tun kann. Erfahrungen zeigen, dass Arbeitgeber, die 

einen Menschen mit Behinderung beschäftigen, in den meisten Fällen bereit 

sind das Arbeitsverhältnis fortzusetzen und auch die Bewerbung von 

Menschen mit Behinderungen berücksichtigen, wenn eine neue Position in 

ihrem Unternehmen zu besetzen ist. Man findet viele Unternehmer, die 

bezeugen, dass die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen eine 

Erfolgsgeschichte ist. Hier ist ein Beispiel: 

„Vor sieben Jahren, als wir das Projekt „Ausbildung von Lehrlingen mit 

besonderen Bedürfnissen“ begannen, starteten wir alle, auch unsere Partner 
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auf eine Reise ins Unbekannte. Heute wissen wir, dass es sich gelohnt hat und 

das es eine schöne Reise ist. Mich hat besonders berührt, dass einige unserer 

Lehrlinge die Gehörlosensprache erlernt haben, damit sie mit ihren gehörlosen 

Kollegen kommunizieren können“ (Mag. Gerhard Hirczi, Chef der 

Personalabteilung Siemens AG Österreich). 

8. Die Motivation eines Arbeitnehmers, sein Wille, sich zu entwickeln, sein 

persönliches Potential voranzutreiben, ist wichtig.  

Diese positive Art, sich selbst in das Unternehmen einzubringen, ist wichtig 

und nicht die Frage ob er oder sie beeinträchtigt ist. Hier ist ein Zitat, das das 

unterstreicht: „Der Unterschied zwischen Menschen mit und ohne 

Behinderung hat für uns keine Bedeutung. Die Motivation unserer Mitarbeiter, 

ihr Wille, sich zu entwickeln und ihr Potential zu vergrößern und sich selbst 

positiv ins Unternehmen einzubringen, sind uns wichtig. Wir begleiten sie und 

fördern ihre Karriere weil motivierte Mitarbeiter die Basis des Erfolgs sind“ 

(Dr. Walter Hanus, Managing Director IVM Technical Consultants Wien 

Ges.m.b.H.). 

9. Erfahrungen zeigen, dass Mitarbeiter mit Behinderungen sich genauso mit 

dem Unternehmen identifizieren wie andere Mitarbeiter und sogar noch 

mehr Rentabilität erwirtschaften. 

Dr. Johann Thanner, Geschäftsführer der KAGes Steiermarkische 

Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. sagt: „Mitarbeiter mit Behinderung 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie großen Einsatz zeigen und sich mit dem 

Unternehmen identifizieren. Dadurch tragen sie auf eine Art und Weise zum 

Erfolgt des Unternehmens bei, die wir nicht missen möchten. Die 

Grundeinstellung, dass Mitarbeiter Hilfe brauchen, sich zu entwickeln, trifft 

auch für Mitarbeiter mit Behinderung zu. 

10. 85 % der Unternehmen erleben eine komplette Integration der 

Menschen mit Behinderungen, 13 % geben an, dass Ihnen die Integration 

größtenteils gelungen ist. 

Sie haben eine echte Chance Ihre Mitarbeiter mit Behinderung zu integrieren. 

Viel hängt von der Vorbereitung des Arbeitsplatzes ab, von der 
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Bedarfsanalyse, der Arbeitsplatzbeschreibung und den Kollegen. Die 

öffentlichen Stellen sind dafür da, Ihnen dabei zu helfen. 

 

2.3.5.1. Das Geschäftsmodell aus Großbritannien (für die Beschäftigung 

von Mitarbeitern mit Behinderungen) 

Jeder Arbeitgeber sucht nach der besten Besetzung für einen Arbeitsplatz. 

Die Menschen mit Behinderung außer Acht zu lassen, bedeutet, auf eine 

reiche Quelle an Erfahrung und Talent zu verzichten. Viele Menschen mit 

Behinderung haben exzellente Fertigkeiten, aber nicht immer die 

Qualifikation, um diese zu belegen. Arbeitgeber müssen hinter die 

Qualifikationen schauen, um die echten Fertigkeiten zu erkennen, die die 

verschiedenen Kandidaten haben. 

 Menschen mit Behinderung sind daran gewöhnt, Probleme zu lösen 

und Strategien zu entwickeln um eine Vielzahl verschiedener 

Situationen zu bewältigen. Dies kann sie zu flexiblen Mitarbeitern 

machen, die Themen auf eine frische und innovative Art angehen. Sie 

neigen dazu, gegenüber neuen Ideen und Arbeitsmethoden offen zu 

sein. 

 Menschen mit Behinderung zu beschäftigen hilft Arbeitgebern zu 

zeigen, dass sie Menschen mit Behinderungen gegenüber positiv 

eingestellt sind. Mehrere Mitarbeiter mit einer Teilbehinderung können 

einen Arbeitsplatz genauso gut übernehmen, wie ein Mitarbeiter ohne 

Behinderung. Dazu sind nur einige wenige Anpassungen nötig. 

 Mitarbeiter mit Behinderung einzustellen, sendet eine positive 

Botschaft über das Unternehmen, seine Werte und seine Moral an 

seine Kunden, Investoren und die Belegschaft. 

 Mitarbeiter mit Behinderung zu beschäftigen, kann Unternehmen 

einen Vorteil gegenüber Mitbewerbern einbringen. Menschen mit 

Behinderungen gehören zu einer engen Gemeinschaft und sie werden 

sich den Organisationen zuwenden, die ihre Bedürfnisse verstehen oder 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
69 

 

Menschen aus ihrer Gemeinschaft beschäftigen. Einen Mitarbeiter mit 

einer Beeinträchtigung zu haben, kann einem Arbeitgeber helfen, die 

Bedürfnisse seiner Kunden mit Behinderungen zu verstehen und es gibt 

der Belegschaft das Vertrauen, mit ihnen in einer angemessenen Weise 

umzugehen. Im Durchschnitt ist es weit weniger wahrscheinlich, dass 

ein Mitarbeiter mit Behinderung in einen Unfall am Arbeitsplatz 

verwickelt wird als ein nicht behinderter Kollege. Dies ist darauf 

zurückzuführen, dass sie es gewohnt sind vorsichtig zu sein und alles zu 

überprüfen, da sie wissen, dass sie sich nicht immer darauf verlassen 

können, dass sie ihre Sinne oder ihre Beweglichkeit vor Gefahren 

bewahrt. 

 

2.3.5.2. Die geschäftlichen Vorteile der Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderungen beschrieben vom Ministerium für Arbeit und Rente in 

Großbritannien 

Es gibt viele bewiesene Vorteile der Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderung. Studien über erhöhte Produktivität zeigen: 

- Arbeitnehmer mit Behinderungen sind in Bezug auf Anwesenheit, 

Pünktlichkeit und Produktivität auf gleichem Niveau, wenn nicht sogar 

besser, als ihre nicht behinderten Kollegen. 

- Erworbene Fertigkeiten. Durch die Weiterbeschäftigung von 

Mitarbeitern, die eine Behinderung erlitten, bewahren Sie erworbene 

Fertigkeiten, Erfahrung und Engagement. 

- Verbesserte Arbeitsmoral. Arbeitsmoral und Engagement gegenüber 

der Organisation werden erhöht, wenn Sie sichtbares Engagement 

zeigen, indem Sie einen Menschen mit Behinderung einstellen. 

- Erhöhte Kundentreue. Kunden reagieren positiv auf Organisationen die 

dem Thema Behinderung positiv gegenüberstehen und die Vielfältigkeit 

der Gemeinschaft widerspiegeln. 

- Verbessertes öffentliches Image. Der Beweis, dass sie ein Arbeitgeber 

der Gleichberechtigung sind, gibt ein positiveres öffentliches Image und 

fördert Ihr Geschäft. 
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Die häufigsten Fragen 

Ist die Person in der Lage, die Arbeit zu tun? 

Studien haben gezeigt, dass Menschen mit Behinderungen produktive, 

verlässliche und wertvolle Mitarbeiter sind. 

Wird es Auswirkungen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit geben? 

Einfache Veränderungen und Anpassungen des Arbeitsplatzes können einen 

Menschen mit Behinderung unterstützen und viele Unternehmen haben 

herausgefunden, dass von den Anpassungen, die sie für ihre Mitarbeiter mit 

Behinderungen gemacht haben, die ganze Belegschaft profitiert und auch 

externe Kunden. 

Was ist mit Fehlzeiten? 

Die Erfahrung von internationalen Arbeitgebern zeigt, dass Menschen mit 

Behinderungen exzellente Anwesenheitsquoten haben. 

Wird es nicht teuer sein? 

Es gibt verschiedene Systeme die helfen, die Kosten des Arbeitgebers 

abzudecken, die dadurch entstehen, dass er Menschen mit Behinderungen 

beschäftigt – Anpassen des Arbeitsplatzes oder Bereitstellung spezieller 

Ausrüstung.  

Werden sich meine Versicherungsverbindlichkeiten erhöhen? 

Versicherungen sind darauf vorbereitet, Menschen mit Behinderungen ohne 

Zusatzprämie mitzuversichern. 

Was ist mit der bestehenden Haltung der Mitarbeiter gegenüber der 

Einstellung von jemandem mit Behinderung? 

Vielleicht gibt es eine Finanzierungsmöglichkeit für eine Aufklärungsschulung 

zum Thema Behinderungen 
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2.3.6. Beschäftigungschancen für Menschen mit Behinderungen: 
Untersuchungen aus Litauen 

 

Methodik der Forschung: Die Analyse wissenschaftlicher Literatur und 

mündlicher Interviews. 

Umfang: Sieben Menschen mit Behinderungen wurden während der Studie 

interviewt. Alle Teilnehmer wurden nach der „Schneeballmethode“ 

ausgesucht. Auswahlkriterien: 1. Der Grad der Behinderung der Person liegt 

zwischen 30 – 55 %. 2. Er / sie ist bei der Arbeitsvermittlung registriert. 

Methoden der Forschung: Datensammlung für die Forschung. Für die 

Sammlung der Daten wird die halb-standardisierte Methode des Interviews 

basierend auf den qualitativen Interview Richtlinien nach Girdzijauskienė 

(2006) verwendet. Die Fragen während des Interviews werden von der ersten 

bis zur letzten auf einer einheitlichen Basis gestellt.  

Der Untersuchende führte das Interview und hatte einen Fragebogen für die 

Diskussion vorbereitet. Das Interview hatte eine flexible Struktur; die 

Interviewbedingungen wurden sowohl vom Untersuchenden als auch vom 

Befragten diskutiert. Das Interview beinhaltete einige allgemeine Fragen, die 

nicht in der Datenanalyse verwendet wurden. 

Methode der Datenanalyse. Die Daten werden ausgewertet  durch qualitative 

Inhaltsanalyse, die auf den folgenden 3 Schritten beruht (Doowne - 

Wamboldt, 1992): 1) Auswahl von Textabschnitten, 2) Schaffung von 

Kategorien und ihren Definitionen, 3) Definitionen der Kategorien und Klärung 

der Regeln, 4) die Zuverlässigkeit der Identifikation, 5) Bestimmung der 

Gültigkeit, 6) Verschlüsselungsregeln für die Auswertung.  

Die Daten der Studie wurden für die sinnvolle Suche nach Oberbegriffen in 

Abschnitte zerlegt. Diese Abschnitte wurden in Gruppen zusammengefasst 

und nach Subkategorien, Kategorien und Themen zusammengestellt. Die 

Interviewantworten wurden mit einem Rekorder aufgezeichnet. Die 

Interviews deckten einige Nach- und Vorteile dieser Vorgehensweise auf. 

Einige sichtbare Vorteile des Interviews wurden aufgedeckt. Diese Studie 
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gewährte Anonymität der Teilnehmer und Vertraulichkeit der mitgeteilten 

Informationen.  

Aufgrund der verdeckten Natur des Interviews, war es möglich, die Antwort 

und die Mimik des Umfrageteilnehmers zu beobachten. Aufgrund der 

Tatsache, dass das Interview mit einem Rekorder aufgezeichnet wurde, 

bleiben die gesammelten Informationen gültig. Einige Nachteile sind unter 

anderem Spannung, Aufregung und Ängstlichkeit aufgrund der Tatsache 

aufgenommen zu werden. Am Anfang des Interviews haben sich die 

Umfrageteilnehmer aufgrund des Geräusches des Rekorders unwohl gefühlt. 

Forschungsergebnisse: 

Nach Auswertung der Umfrageergebnisse wurden drei Themen festgestellt: 

Beschäftigungschancen, bewertet von Menschen mit Behinderungen; 

Schwierigkeiten einen Arbeitsplatz zu finden, denen Menschen mit 

Behinderung während der Arbeitssuche oder auf dem Arbeitsamt begegnen. 

Thema: Beurteilung ihrer Beschäftigungschancen durch Menschen mit 

Behinderungen. 

Kategorien:  

Absolut keine Chancen auf Beschäftigung. Unterkategorien: ungünstige 

wirtschaftliche Situation, Mangel an geeigneten Arbeitsplätzen, geringe 

Selbstachtung der Menschen mit Behinderungen. 

Schwache Beschäftigungschancen. Unterkategorie: kein Bedarf an 

Beschäftigung 

Hoffnung / Wunsch nach Beschäftigung. Unterkategorie: Möglichkeiten 

der individuellen Tätigkeit vor Ort, Beschäftigungschancen nach 

Wiederauffrischen der beruflichen Fertigkeiten, individuelle Arbeitssuche 

(siehe Tabelle 2). 
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Tabelle 2. Geschätzte Beschäftigungschancen für Menschen mit Behinderung 

 

 
Absolut keine Beschäftigungschance  

Ungünstige wirtschaftliche 
Situation 

„…derzeitige Situation bietet keine Chance einen 
Arbeitsplatz zu finden… <…> Tausende haben keine 
Arbeit und das bedeutet, dass die Chancen für uns 
Menschen mit Behinderung noch geringer sind…“ 
„…wer kümmert sich heutzutage schon um uns…“ 
„…ich habe keine Hoffnung auf Beschäftigung. Es gibt 
so viele Arbeitslose; aber wenigstens bekomme ich 
Sozialhilfe“. 

Mangel an geeigneten 
Arbeitsplätzen 

„…es gibt nicht genug geeignete Arbeitsplätze und 
die Behinderung schränkt mein Streben nach einem 
Arbeitsplatz ein“. 

Geringe Selbstachtung der 
Menschen mit Behinderung 

„…Wo kann ich mit meiner Behinderung einen 
Arbeitsplatz finden, da es doch so viele Arbeitslose 
gibt…“ 

Schwache Beschäftigungschancen 

Kein Bedarf an Beschäftigung „…es besteht für mich keine Notwendigkeit einer 
Beschäftigung …Arbeitslosengeld deckt die geringen 
Bedürfnisse…“ 
„…ich muss nicht arbeiten… ich brauche nur 
Sozialhilfe und Übernahme der Kosten für Heizung 
und Wasser…“ 

 

Arbeit ist eines der wichtigsten sozialen Bedürfnisse. Umstrukturierungen, 

Privatisierungen, Marktentwicklung und andere interne und externe Fakturen 

haben zu einer Beschäftigungsabnahme und einem Anstieg der 

Arbeitslosigkeit geführt. Arbeitslosigkeit trifft Menschen mit Behinderung 

besonders hart. Wie von Tautkutė’s (2004) in seiner Untersuchung dargestellt, 

ist eines der Hauptprobleme der Arbeitslosigkeit für Menschen mit 

Behinderung ihr Mangel an beruflicher Qualifikation oder fehlende 

Qualifikation. Einige wichtige Faktoren, sind Arbeitserfahrung, Alter, Beruf, 

Motivationsmangel, unangemessene Einschätzung des eigenen Könnens. 

Faktoren, die die Integration in den Arbeitsmarkt blockieren werden noch 

verstärkt durch Trainingsmangel, fehlender Arbeitsmarktintegration, Grad der 

Behinderung und persönliche Beschäftigungsprobleme.  

Bevorzugung der Arbeitslosenunterstützung, amtliche Bescheinigungen für 

verschiedene Ausgleichszahlungen und Prämien vermindern die Eigeninitiative 

und Leistungsbereitschaft. Dies spiegelt sich deutlich in der qualitativen 
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Erhebung wider, in der die Befragten ihrer schlechten wirtschaftlichen Lage 

und ihrem Mangel an Selbstachtung sowie einem Mangel an Fertigkeiten die 

Schuld daran gaben, keinen Arbeitsplatz finden zu können. Deshalb bewerten 

die meisten Menschen mit Behinderungen ihre Beschäftigungschancen als 

schlecht. Einige jedoch, sehen sie positiv. 

Thema: Probleme, denen Menschen mit Behinderung auf ihrer Arbeitssuche 

ausgesetzt sind. 

Kategorien: 

Persönlich. Unterkategorien: Psychologische Probleme, 

Motivationsmangel. 

Bildungsabhängig. Unterkategorien: Ungenügendes Wissen, 

Ungenügende Qualifikation. 

Von externen Ergebnissen abhängig. Unterkategorien: ungenügende oder 

unangemessene Unterstützung durch Marktberater, Mangel an 

Informationen (siehe Tabelle 3) 

Tabelle 3. Probleme, denen Menschen mit Behinderung auf ihrer Arbeitssuche 
ausgesetzt sind 

 

 
Persönlich 

Psychologische Probleme „…meine Behinderung ist deutlich zu sehen, 
ich fühle mich minderwertig,  
vor allem wenn andere mich ansehen…“ 
„...ich fühle mich unsicher; ich kann mit 
anderen Menschen keinen Kontakt 
aufnehmen… weil ich Zeit allein verbringe… 
mir geht es allein besser als in einer Gruppe…“ 
„…ich gebe mir und anderen die Schuld 
während meines täglichen Gangs zur 
Arbeitsvermittlung… aber noch muss ich 
zugeben, dass ich wieder abgelehnt wurde…“ 

Motivationsmangel „…ich habe nicht den Wunsch irgendetwas zu 
ändern, ich bin so viele Jahre inaktiv 
gewesen…<>… meine Sozialhilfe reicht mir…“ 

Bildungsabhängig 

Ungenügendes Wissen „..Ich habe 20 Jahre an einem Platz 
gearbeitet, ich kann nichts außer an der 
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Fertigungsstraße arbeiten… 
„…ich habe keine Ausbildung …<..> ich weiß 
nicht, welche Arbeit ich gut erledigen 
könnte…“ 
„..ich habe nur die 10. Klasse beendet, ich 
habe keine Berufsausbildung… 
„...ich würde gern arbeiten, habe aber keine 
Ahnung was ein Empfehlungsschreiben und 
ein Lebenslauf sind…“ 

Ungenügende Fertigkeiten „Sogar jemand im Reinigungsteam muss 
heutzutage Englisch können… 
…ich war bereit, in einem Reinigungsteam zu 
arbeiten, aber ich erfuhr, dass ich sogar für 
das Reinigungsteam ein Praxisseminar 
besuchen muss und eine Arbeitsbescheinigung 
benötige…“ 
„…mein aktuelles Zertifikat ist nicht mehr 
gültig und ich kann damit nichts mehr 
anfangen, aber ich würde gern etwas neues 
lernen und wieder einen Arbeitsvertrag 
haben…“ 

Abhängig von externen Ergebnissen  

Ungenügende oder unangemessene 
Unterstützung von Marktberatern 

„…Die Arbeitsberater zeigten mir, wo ich 
hinkommen muss, aber insgesamt sind sie 
ziemlich nutzlos…“ 
„...Ich war schockiert über die formale 
Einschätzung meiner  
Beschäftigungschancen durch den Berater… 
<..>…sie betrachteten mich als naiven Neuling 
auf der Suche nach einer Arbeitsstelle…“ 
„...die einzige Kommunikation mit dem 
Arbeitsamt ist die Anmeldung…“ 

Informationsmangel „…ich kenne keine soziale Institution, die sich 
um die Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderung kümmern würde…“ 
„…außer dem Arbeitsamt kenne ich nichts...“ 

 

Die Auswertung der während des Interviews gesammelten Daten deckt auf, 

dass Menschen mit Behinderung bei der Arbeitsplatzsuche Schwierigkeiten zu 

bewältigen haben. Menschen mit Behinderung sind schüchtern, fühlen sich 

unsicher und haben Angst zu scheitern. Wie Vaičekauskaitė (2004) bemerkte, 
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resultiert dies nicht allein aus der Behinderung. Mitmenschen zeigen 

verschiedene Reaktionen gegenüber einem Menschen mit Behinderung.  

Die Gefühle variieren (in den meisten Fällen empfinden Menschen Sympathie 

für einen Menschen mit Behinderung). Die Gesellschaft ist nicht immer in der 

Lage, den Menschen mit Behinderung als Bürger und als Menschen 

anzuerkennen. Es gibt einen positiven, aber nur sehr langsamen Trend zu 

Verbesserungen in der Gesellschaft in Bezug auf ihr Verhältnis zu Menschen 

mit Behinderungen. Die Situation bleibt jedoch schwierig, da die Menschen 

mit Behinderungen keine Möglichkeit haben auf sich aufmerksam zu machen 

und dies verschlimmert die Situation und ihre Motivation zu arbeiten. 

Litauen hat ein Rechtssystem geschaffen, dass die Integration von Menschen 

mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt gewährleistet. Allerdings gibt es keine 

wirklichen Umsetzungsmechanismen. Menschen mit Behinderungen bilden 

eine Gruppe der Gesellschaft, die speziellen Problemen gegenüber stehen und 

die spezielle Bedürfnisse haben. Gemäß Juknevičienė (2003) ist der Mehrheit 

der Menschen mit Behinderung seit langer Zeit arbeitslos. Der Verlust der 

Qualifikation und der Hoffnung auf Integration in die Gesellschaft und in den 

Arbeitsmarkt hat sie desillusioniert.  

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass es für Menschen mit Behinderungen 

nicht genügt, Fertigkeiten zu besitzen um am Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig 

zu sein. Daher ist es notwendig, die Fertigkeiten auf den neuesten Stand zu 

bringen und neue Schulungsprogramme anzubieten. Baranauskienė, Ruškus 

(2004) haben darauf hingewiesen, dass ein Mensch mit Behinderung eine 

Seltenheit auf dem Arbeitsmarkt ist und dass dafür nicht nur die externen 

Umstände verantwortlich gemacht werden können. Der Mensch mit 

Behinderung selbst und innere (psychologische) Gründe haben großen 

Einfluss: Mangel an innerer Motivation, erlernte Hilflosigkeit, Wertlosigkeit, 

Abhängigkeit von anderen, Angst ihre körperliche Behinderung oder Schwäche 

zu zeigen und mangelnder Wille, Schwierigkeiten zu überwinden. Wie die 

Ergebnisse der Untersuchung zeigen, verursachen diese psychologischen 

Probleme Beschäftigungsschwierigkeiten. 
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Thema: Unterstützung, die Menschen mit Behinderungen von den 

Mitarbeitern des Arbeitsamtes benötigen. 

Kategorien: 

Fertigkeiten für das praktische Leben und die Arbeit. Unterkategorien: 

Schulungshinweise, Auffrischungskurse, Schulungen für 

Alltagsfertigkeiten. 

Änderung der Vorschriften. Unterkategorien: öffentliche Bildung, 

Zusammenarbeit mit Arbeitgebern (siehe Tabelle 4). 

 

Tabelle 4. Unterstützung, die Menschen mit Behinderungen von den Mitarbeitern des 
Arbeitsamtes benötigen. 

 

 
Fertigkeiten für das praktische Leben und die Arbeit 

Schulungshinweise „…(er/sie) sieht, dass ich keine Qualifikation habe… 
könnte wirklich mit Rat helfen,  
ich würde das Angebot bestimmt nicht ablehnen…“. 
„…ich habe diese Qualifikation vor Jahren 
erworben… Das braucht man heute nicht mehr… ich 
würde gern etwas neues lernen…“ 
„….eine neue Herausforderung ist niemals ein 
Problem, eine neue Qualifikation wird auch eine 
Herausforderung für mich sein… Wenigstens ist das 
mein Traum…“  

Auffrischungskurse „Alles ändert sich so schnell… ich würde gern mein 
Wissen auf den neuesten Stand  
bringen, aber alle Seminare müssen bezahlt werden 
und es gibt keinen Weg sich zu verbessern…“ 
„…ich hätte gern, dass das Arbeitsamt für die 
Seminare zahlt…“ 

Schulungen für das praktische 
Leben 

„…ich habe Sozialisationsprobleme; solche 
Schulungen wären sehr nützlich…“ 
„… wenn ich sehe, wie sie mich anstarren, verliere 
ich mein Selbstvertrauen.. <…>..  
ich spreche fast nie mit Menschen, ich bin in meiner 
Welt eingesperrt..“ 
„...heute ist es wichtig, einen Computer zu 
bedienen und ich kann damit nicht umgehen…“ 

Änderung der Vorschriften 
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Öffentliche Bildung „…Menschen sind unbarmherzig, diese 
Arbeitsamtmitarbeiter sehen uns nicht als 
potentielle Arbeitskraft und dabei können wir nicht 
schlechter sondern sogar besser arbeiten als 
andere…“ 
„…es sollte ein größeres Bewusstsein für die 
Behinderung in der Gesellschaft geben..“ 

Zusammenarbeit mit 
Arbeitgebern 

„…wenn nur die Arbeitsamtmitarbeiter nicht so 
formal wären bei diesen Treffenund tatsächlich 
mehr von „uns“ in verschiedenen Positionen 
beschäftigen würden…“ 
„…wer sollte sich um uns kümmern, wenn nicht der 
Arbeitsmarkt…<..> es muss diese Kurse geben, wir 
sind alle Menschen und wir könne alle anfällig für 
Krankheiten sein…“ 
„…Arbeitsamtmitarbeiter sollten mehr die Haltung 
von Vermittlern einnehmen und uns gleichberechtig 
wahrnehmen…“ 

 

Die Studie zeigt, dass Menschen mit Behinderung, die eine Anstellung suchen, 

mehr von den Büroangestellten erwarten, als nur die Registrierung im 

Arbeitsamt. Sie brauchen Schulungen, um Fertigkeiten für das praktische 

Leben zu entwickeln. Das Gesetz zur Unterstützung der Arbeitslosen besagt, 

dass Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt besonders unterstützt 

werden. Das kommunale Arbeitsamt liefert jährlich Quoten für Menschen mit 

Behinderungen erster und zweiter Klasse. Es ist äußerst wichtig, allen 

Menschen mit Behinderung bei allen Diensten des örtlichen Arbeitsamtes 

Vorrang zu gewähren, Arbeitslosengeld, Training für den Arbeitsmarkt, Hilfe 

beim Unternehmertum und Förderung (Gesetz zur ministeriellen 

Unterstützung der Arbeitslosen, 2005).  

So sorgt das Gesetz für die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 

(organisiertes Training für den Arbeitsmarkt, Arbeitslosengeld) oder ihre Boni 

und Wertpapiere (Garantie keiner Steuern auf Privateigentum und Ausgaben). 

Diese Regelungen sind jedoch nicht wirksam genug: eine schwierige 

wirtschaftliche Situation bei sinkender Nachfrage nach Arbeitskräften, wird die 

Beschäftigung und Integration in den Arbeitsmarkt von Menschen mit 

Behinderung ein wachsendes Problem. 
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Die Umfrage ergab, dass öffentliche Bildung eine der Lösungen für 

Arbeitnehmer auf dem Arbeitsmarkt sein könnte. Wie die Studie zeigt, 

erfahren Menschen mit Behinderungen einen doppelten Nachteil: der erste ist 

angeboren oder erworben und der zweite kommt durch Gleichgültigkeit 

anderer gegenüber ihrer Situation dazu. Diese Haltung ist schädlich und 

verstärkt die biologische Behinderung noch durch Hinzufügen von 

psychologischen Faktoren. Um Vertrauen und Verständnis in der Gesellschaft 

aufzubauen, ist es wichtig, Menschen darin zu schulen, zu verstehen, dass 

Menschen mit Behinderung gleichberechtigte Mitglieder der Gesellschaft mit 

vollen Rechten und Wünschen sind (Matilionis, Razbadauskas, Istomina, 

2003). 

 

2.4. Aufgaben 

 Beschreibe die Veränderung in der Haltung gegenüber Menschen mit 

Behinderung in den verschiedenen Abschnitten der Geschichte. 

 Identifiziere in Gruppenarbeit die positiven und negativen Aspekte in 

den Einstellungen zu verschiedenen Arten von Behinderungen, 

einschließlich körperlicher Behinderung, Lern- und geistiger 

Behinderung und stellt eure Ergebnisse den anderen Gruppen vor. 

 Beurteile verschiedene Klassifizierungen und stelle ihre Vor- und 

Nachteile heraus. 

 Stelle Unterschiede zwischen der medizinischen und der 

gesellschaftlichen Haltung gegenüber Behinderung heraus. 

 Trage in die Tabelle deine Meinungen über die Stereotype ein, die 

Arbeitgeber in deinem Land davon abhalten, Menschen mit 

Behinderungen einzustellen. 

Stereotyp Ich stimme zu Ich stimme nicht zu 

1) Menschen mit Behinderung 
arbeiten auf einem niedrigerem 
Niveau als andere Arbeitnehmer 

Ich stimme teilweise 
zu, dass dies in 
bestimmten Bereichen 
der Wirtschaft der Fall 
ist_________________ 
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2) Wir haben keinen passenden 
Arbeitsplatz für Menschen mit 
Behinderung 

  

3) Wir fürchten, dass wir aus 
Sicherheitsgründen keinen 
Menschen mit Behinderung 
einstellen können 

  

4) Wir befürchten, einen strengen 
Gesetzesrahmen, der uns keine 
Möglichkeiten gibt, Mitarbeiter zu 
entlassen, falls wir nicht zufrieden 
sind. 

  

5) Der Verwaltungsaufwand ist zu 
wichtig 

  

6) Die Gesetzeslage ist nicht 
eindeutig 

  

7) Es wird Ärger mit den Kollegen 
oder dem Vorgesetzten geben 

  

8) Menschen mit Behinderung sind 
nicht ausreichend qualifiziert 

  

9) Sie befürchten oft, dass sie nicht 
damit Umzugehen wissen. Und das 
Wort Behinderung unterstellt, dass 
jemand etwas nicht tun kann, 
während sie gern jemanden hätten, 
der alles auf bestimmte Weise 
erledigen kann. 

  

 

 

 

 

 

Können die Stereotype verändert werden? Wie? 

1. Vergleichen Sie Ihre Antworten mit denen der anderen Studenten in einer 

Sitzung von Angesicht zu Angesicht. 

2. Wählen Sie mindestens 5 – 6 Schlüsselworte, die Organisationen 

charakterisieren, die bereit sind, Menschen mit Behinderung zu 

beschäftigen. 

3. Erstellen Sie in Ihrer Diskussionsrunde eine Mind Map (in der Sitzung von 

Angesicht zu Angesicht). Welche Argumente könnte ein Arbeitgeber haben, 

um die Beschäftigung eines Menschen mit Behinderung in seinem 

Unternehmen zu vermeiden? 

4. Listen Sie Argumente auf, die seine Meinung zu diesen bestimmten Themen 

ändern könnten. 
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5. Senden Sie Ihre Vorschläge „Wie würden Sie die Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderung in das Marketing Konzept des Unternehmens 

integrieren?“ an mindestens 3 Teilnehmer Ihrer Gruppe. 

6. Zeichnen Sie einen Vergleich der erhaltenen Vorschläge. 

7. Erstellen Sie die S.W.O.T. Analyse Ihres Unternehmens in Bezug auf die 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. 
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3.1. Einleitung 

 

Der Vorgang der Inklusion am Arbeitsplatz beinhaltet verschiedene Aspekte: 

 den Menschen mit einer Behinderung, der erstmals einen  Arbeitsplatz 

sucht oder nach einem Unfall oder einer Krankheit, mit 

Beeinträchtigung seiner Arbeitsfähigkeit, auf den Arbeitsmarkt 

zurückkehrt.  

 den Arbeitgeber, den direkten Vorgesetzten und die Kollegen in der 

Firma, die ihn/sie beschäftigt, 

 die öffentlichen (manchmal auch privaten) Stellen, die gezielte 

Arbeitsplatzvermittlung anbieten. 

Anders als in der Vergangenheit, werden Menschen in Italien nicht länger 

ohne besondere Auswahlkriterien an jeden verfügbaren Arbeitsplatz 

vermittelt. Der gesamte kulturelle Ansatz und die Beschäftigungsmethodik 

haben sich heutzutage komplett verändert. 

Was meinen wir, wenn wir darüber reden, angemessene 

Arbeitsplatzbedingungen für Menschen mit Behinderungen zu entwickeln? Die 

Antwort ist sehr umfassend. Erstens deckt der Begriff „Menschen mit 

Behinderungen“ eine so große Bandbreite an Lebenssituationen ab, dass es 

nicht einen geeigneten Arbeitsplatz für Alle geben kann. Dies sollte jedoch kein 

Grund zur Sorge sein, denn der derzeitige Art des Ansatz soll dazu führen, der 

richtigen Person den richtigen Arbeitsplatz zu vermitteln. Jeder Arbeitsplatz 

erfordert bestimmte Fertigkeiten (Fremdsprachenkenntnisse, Kenntnisse über 

spezielle Lagerverwaltungssoftware, oder einer Registrierkasse usw.) und 

körperliche/sensorische Fähigkeiten (manuelle Geschicklichkeit oder die 

Fähigkeit, Gewichte zu heben – bei handwerklicher Arbeit – die Fähigkeit 

Alarmsignale zu hören oder Alarmanzeigen zu sehen, die Fähigkeit eine 

Computertastatur zu bedienen usw.) oder kognitive und relationale 

Fähigkeiten (zu entscheiden welche Verfahren anzuwenden sind, mit einer 

Arbeit zurecht zu kommen, bei der die Arbeiter oft unter Druck geraten usw.) 

Wenn ein Arbeitgeber erst einmal spezifiziert hat, welche Fertigkeiten und 

Fähigkeiten benötigt werden, um eine bestimmte Stelle zu besetzen, wird / 
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werden die Person/en, die zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird / 

werden, die benötigten Fertigkeiten auch besitzen. Dies wird dank des 

Vorgangs der Vorauswahl durch die Berater in den Beschäftigungsagenturen 

sichergestellt.  

Es kann sein, dass eine Person die gestellte Aufgabe ohne Hilfsgeräte oder 

andere Hilfe erledigen kann, falls die erforderliche Fähigkeit  nicht durch die 

Behinderung beeinträchtigt wird. In anderen Fällen könnten Hilfsmittel oder 

Hilfen wiederum nötig sein. Diese werden dann von der ASL (örtliche 

Gesundheitsbehörde) zur Verfügung gestellt und die betreffende Person wird 

sich mit der Benutzung auskennen. Falls der Arbeitsplatz verändert werden 

muss (Änderungen in der Möblierung, Badezimmer, usw.), wird dies mit den 

Dienstleistern diskutiert werden, die auch dem Arbeitgeber mitteilen, welche 

Gesetze hier Anwendung finden und welche Fördermöglichkeiten ihnen in 

Bezug auf ihre Kosten zur Verfügung stehen. 

In der Vergangenheit fand man es nützlich, Listen über Hilfsmittel anzulegen 

oder über Empfehlungen, wie man an Menschen mit verschiedenen 

Behinderungen herantreten kann. Heute geht man im Gegenteil davon aus, 

dass dadurch nur Stereotype gefestigt werden, da es tatsächlich eine große 

Auswahl möglicher Herangehensweisen gibt.  

Informationen über eine Reihe von Problemen und Schwierigkeiten dienen 

nur dazu, das Bild zu verstärken, dass Menschen mit Behinderungen oder 

einer chronischen Krankheit schwach und unfähig sind. Dieses Bild passt nicht 

länger in den Kontext, mit dem wir es zu tun haben, da man heute eher von 

den Fähigkeiten der einzelnen Menschen spricht und nicht von seinen oder 

ihren Einschränkungen.  

Der untenstehende Text beschreibt, wie diese Veränderung der 

Betrachtungsweise zustande gekommen ist sowie die Methoden, die heute 

verwendet werden um einen Arbeitssuchenden und seinen oder ihren 

potentiellen Arbeitsplatz zu klassifizieren. 
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3.2. Ein Modell, um Angebot und Nachfrage aufeinander 
abzustimmen 

Wenn wir über Dienstleistungen zur Inklusion am Arbeitsplatz sprechen, 

sprechen wir über ein Modell, das Angebot und Nachfrage auf einander 

abstimmt. Angebot und Nachfrage können nur auf einander abgestimmt 

werden, wenn es gemeinsame und kompatible Merkmale zwischen den 

beiden gibt. Die Herausforderung für Menschen, die im Bereich der Inklusion 

am Arbeitsplatz tätig sind und besonders für die, die sich mit gezielter 

Arbeitsplatzvermittlung beschäftigen, ist es sicherzustellen, dass diese 

Übereinstimmungen bestmöglich herausgefunden werden. 

Es ist heute unser Ziel mit Firmen und Arbeitgebern Seite an Seite zu arbeiten, 

immer bestrebt, einen gesellschaftlich verantwortlichen Ansatz gegenüber 

Menschen mit Behinderungen zu finden. Die Arbeitgeber sind aus diesem 

Grund am Verfahren beteiligt und ihre Kooperation ist unerlässlich. 

Arbeitsvermittler werden ihr Ziel eher erreichen, wenn sie ihren Ansatz sehr 

persönlich gestalten.  

Menschen mit Behinderungen befinden sich heute im Blick der 

Arbeitsvermittler, genau wie Menschen mit eingeschränkter Qualifikation und 

„ältere“ Arbeitslose, um nur einige der Gruppen zu nennen, die sie 

unterstützen. Was diese Gruppen gemeinsam haben, ist die Arbeitssuche: das 

bedeutet, dass die Organisation selbst eine Behinderung in diesem Sinne nicht 

stigmatisiert. 

Arbeitgeber werden nicht länger damit allein gelassen, die Verbindung zu dem 

Menschen mit Behinderung herzustellen. Es gibt ein Netzwerk an 

verantwortlichen Organisationen, die ihnen helfen: Ärztekammern, spezielle 

Arbeitsvermittler, Rehabilitationsdienste. Jeder dieser Partner hat spezielle 

Kompetenzen, die dabei helfen, der richtigen Person den richtigen Arbeitsplatz 

zu vermitteln. Ihre Kompetenzen werden durch eine Reihe von Instrumenten 

und Konzessionen unterstützt, die es erleichtern, die Fähigkeiten eines 

Menschen mit Behinderung und die Anforderungen des Arbeitsplatzes 

aufeinander abzustimmen. Zu diesem Prozess gibt es verschiedene Aspekte: 
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 die Kompatibilität der verschiedenen Arten von Behinderung und der zur 

Verfügung stehenden Arbeitsplätze einschätzen. Mit anderen Worten, die 

Dienstleister für gezielte Arbeitsvermittlung und Gesundheitsbehörden 

müssen in der Lage sein, ein professionelles Profil von dem Arbeitnehmer 

zu erstellen, das dann mit dem Bedarf des Arbeitgebers abgestimmt 

werden kann; 

 konstante Beobachtung der Beziehung zwischen dem Arbeitnehmer mit 

Behinderung und seinem Arbeitsumfeld; 

 Aus- und Weiterbildung 

 Informationsweitergabe auf regionaler und nationaler Ebene durch 

Protokolle, die zwischen allen beteiligten Parteien ausgetauscht werden 

können. 

Der Prozess geht natürlich über Verwaltungsaspekte hinaus. Damit ein Dienst 

einwandfrei funktioniert, braucht er außer Verwaltungsaspekten auch 

menschliche und finanzielle Ressourcen, Kompetenzen und kulturelle Ansätze, 

die aktive Strategien liefern, um der richtigen Person den richtigen 

Arbeitsplatz zu vermitteln. 

Um diese Abstimmung zu erleichtern, ist es notwendig, einen exakten 

Überblick über die Merkmale der Arbeitnehmer mit Behinderungen und der 

beteiligten Unternehmen zu haben. In den letzten Jahren wurde die ICF 

Klassifizierung als Instrument verwendet, die Merkmale der Arbeitnehmer 

zusammenzufassen. 

 

3.3. Die ICF Klassifizierung 

Im Mai 2001 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation die 

Internationale Klassifizierung von Arbeitsfähigkeit, Behinderung und 

Gesundheit (ICF), die von 191 Ländern als neuer Standard zur Klassifizierung 

von Behinderung und Gesundheit anerkannt wurde. Die ICF ist ein Instrument 

zur Beschreibung und Klassifizierung von Gesundheit und Behinderungen von 

Bevölkerungsgruppen. Es ist kein Instrument, um diese einzuschätzen oder zu 

messen. Was bedeutet es, die Gesundheit eines Menschen oder einer Nation 

zu verbessern? Mehr als nur die Verringerung von frühzeitigen Todesfällen 
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durch Krankheit oder Unfall. Gesundheit hat auch mit Arbeitsfähigkeit zu tun: 

unsere Fähigkeit unser Leben vollständig zu leben und ein Mitglied der 

Gesellschaft zu sein. 

Die WHO geht von der Voraussetzung aus, dass an einem Punkt in unserem 

Leben, jeder von uns eine Verschlechterung seiner Gesundheit erleben kann, 

die unter unglücklichen Umständen zu einer Behinderung führt. Im Ergebnis 

daraus, wird Behinderung nicht als unveränderlicher objektiver Zustand 

angesehen. Außerdem, über Varianten hinaus, die sich aus der Veränderung 

des Zustands eines Menschen ergeben, kann jeder „weniger behindert“ 

werden, wenn er eine Reihe von verschiedenen Arten von Unterstützung 

bekommt, die soziale und berufliche Integration begünstigen. 

Die ICF Klassifizierung beschreibt die Gesundheit von Menschen in Beziehung 

zu ihrem Lebensumfeld (sozial, familiär, bezogen auf den Arbeitsplatz), um die 

Schwierigkeiten zu verstehen, die innerhalb ihrer sozialen und kulturellen 

Umgebung, Behinderungen verursachen können. Das soziale, familiäre und 

das Arbeits- Umfeld eines Menschen zu analysieren, hebt nicht nur hervor, wie 

Menschen mit ihrer Behinderung leben, sondern auch was getan werden 

kann, um ihre Lebensqualität zu verbessern. 

„Ich bin hier und du kannst nicht wissen, ob ich eine Behinderung habe. Wo 

sollen wir die Grenze ziehen? Wenn ich eine sehbehinderte Person 

mitgebracht hätte, hätten wir nach Dokumenten in Braille Schrift fragen 

sollen, oder nach einem speziellen Telefon. Hätte ich eine hörgeschädigte 

Person mitgebracht, hätte sie vielleicht andere Dinge benötigt, wie z. B. einen 

Übersetzer für die Zeichensprache. Und so weiter, je nach Behinderung. Wenn 

wir all diese Menschen zusammenfassen, haben sie ihre gemeinsamen 

Bedürfnisse. Wenn wir Menschen mit und ohne Behinderung 

zusammenfassen, wo ist da die Grenze? (Bedirham Ustun, Team Leader, 

Classification Measurement and Health Information Systems, WHO) ICF und 

Seminar zur Beschäftigungspolitik, Rom, Ministerium für Arbeits- und 

Sozialpolitik, 15. Juli 2005 
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Der Begriff der Behinderung nach ICF führt weitere innovative Konzepte ein: 

1. Universalismus; 

2. einen integrierten Ansatz; 

3. ein mehrdimensionales Modell für Arbeitsfähigkeit und Behinderung 

1. Dieses Merkmal der ICF bedeutet, dass es universell verwendet werden 

kann, da Behinderung nicht als Problem einer Minderheit in einer 

Gemeinschaft betrachtet wird, sondern als etwas, das jedem widerfahren 

kann im Laufe seines Lebens. Durch die ICF hat die WHO eine universelle 

Einstufung von Behinderung vorgeschlagen, die auf jeden angewendet werden 

kann. 

2. Der integrierte Ansatz zur Klassifizierung beinhaltet eine detaillierte Analyse 

des Umfelds eines Menschen – sozial, familiär und bezogen auf die Arbeit – 

und betrachtet alle auf dem gleichen Niveau, ohne Unterschied zwischen 

möglichen Ursachen. 

3. Der Begriff von Behinderung wir in einem ununterbrochenen 

mehrdimensionalen Zusammenhang gesehen. Jeder von uns kann sich in 

einem benachteiligten Umfeld wieder finden und das kann Behinderungen 

verursachen. Die ICF handelt als Instrument der Klassifizierung unserer 

Gesundheit unter diesen Umständen, die sozialen Aspekte von Behinderung in 

Betracht ziehend. Wenn ein Mensch Schwierigkeiten am Arbeitsplatz hat, ist 

es unwichtig, ob der Grund dafür körperlicher, geistiger oder sensorischer 

Natur ist. Wichtig ist, dass wir im sozialen Umfeld tätig werden und ein 

Netzwerk von Dienstleistungen schaffen, die die Behinderung reduzieren. 

Tatsache ist, dass die ICF universelle und fachübergreifende Ansätze benutzt, 

das heißt, dass sie in verschiedenen Fachrichtungen und Bereichen verwendet 

werden können. 

Es ist wichtig, in der Lage zu sein, sich auf eine einzelne Klassifizierung zu 

beziehen. Wir können die Gesundheit von Menschen verbessern, wenn wir sie 

mit allgemeinen Faktoren beschreiben können, sie dann messen und die 

Veränderungen erfassen, die wir durch verschiedene Vorgehensweisen 

erreicht haben. Die ICF ist zurzeit das richtige Instrument dafür. 
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Die wichtigste Innovation der ICF ist es, auch Umweltfaktoren in Betracht zu 

ziehen. Die neue Definition von Behinderung ist tatsächlich „ein medizinischer 

Zustand in einem ungünstigen Umfeld“. 

Es ist wichtig zu betonen, dass das Wort „behindert“ oder „Behinderter“aus 

den neuen Klassifizierungen verschwunden ist. Der Gebrauch des Wortes ist 

entmutigend. Untersuchungen der WHO in verschiedenen Ländern haben 

gezeigt, dass dieses Wort in vielen Sprachen negative Bedeutung hat. Der 

neue Ansatz der ICF sieht Behinderung als Lebensumstand, der nicht nur 

Einzelne und ihre Familien betrifft. Im weiteren Sinne betrifft es die ganze 

Gemeinschaft und zu allererst die Institutionen und es erfordert integrierte 

Zusammenarbeit in allen Bereichen. Behinderung ist nicht das Problem einer 

oder mehrerer (Minderheiten-) Gruppen innerhalb einer Gemeinschaft, 

sondern eher ein Zustand, der jeden im Laufe seines Lebens treffen kann. Die 

ICF ist deshalb eine Klassifizierung, die: 

 auf JEDEN zutrifft, da jeder in einem medizinischen Zustand sein 

könnte, der in einem ungünstigen Umfeld zur Behinderung führen kann 

und der, 

 NICHT die Menschen klassifiziert, sondern ihren Gesundheitszustand. 

 Wir beschäftigen uns daher mit einem bio-psycho-sozialen Modell von 

Gesundheit (und Behinderung), das verschiedene Bereiche der 

öffentlichen Politik betrifft: insbesondere Fürsorge, Gesundheit, Bildung 

und Beschäftigung. 

Warum wird das ICF Modell als potentieller Erfolg betrachtet? Weil es eine 

Basis liefert, um die Arbeitsleistung und Fähigkeiten von Menschen 

einzuschätzen in Bezug auf ihr Leben und ihren relationalen (und daher 

beschäftigungsbezogenen) Kontext. Mit der neuen Klassifizierung liegt der 

Schwerpunkt darauf, genau festzulegen, was ein Mensch tun kann. Das alte 

Modell, das darauf basierte, was ein Mensch nicht tun kann, wurde 

abgeschafft. 
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3.4. Struktur der ICF 

Die Informationen, die durch die ICF gesammelt werden, beschreiben 

Situationen in Verbindung mit menschlicher Arbeitsfähigkeit und ihren 

Einschränkungen. Die Klassifizierung unterteilt diese Informationen in zwei 

eng mit einander verbundene Teile. 

Der erste Teil betrifft den Menschen, also die Körperfunktionen, Tätigkeiten 

und Teilnahme. Diese Teile können auf zwei Arten verwendet werden: ersten, 

können sie verwendet werden, um Probleme zu beschreiben 

(Beeinträchtigungen, Einschränkungen bestimmter Tätigkeiten, unter dem 

Oberbegriff Behinderung); zweitens, können sie verwendet werden um 

„neutrale“ Aspekte von Gesundheit und damit verbundenen Zuständen zu 

beschreiben (das ist es, was wir als „Arbeitsfähigkeit“ definieren). Der Teil, der 

Tätigkeiten und Teilnahme betrifft die Fähigkeiten des Menschen, eine 

bestimmte Tätigkeit in seinem/ ihrem Umfeld auszuführen. Jedem Teil wird 

ein alphanumerischer Code und Vermerk zugeordnet, der das Ausmaß oder 

den Schweregrad der Beeinträchtigung der Körperfunktionen und – strukturen 

angibt sowie die Fähigkeit eines Menschen, bestimmte Tätigkeiten zu 

verrichten. Dieser technische Aspekt, betrifft jedoch nicht den zukünftigen 

Arbeitgeber, der keine Information in Form von Codes oder Vermerken erhält. 

Die Teile werden von kontextabhängigen Faktoren, unterschieden in 

umweltbezogen und persönlich, beeinflusst. Der Umfeld bezogene Kontext 

beinhaltet das körperliche und soziale Umfeld und die vorherrschenden 

Einstellungen, mit denen Menschen in ihrem Leben konfrontiert werden. 

Diese Faktoren können positiven oder negativen Einfluss auf die Teilhabe 

eines Menschen als Mitglied der Gesellschaft haben, auf seine Fähigkeit, 

Tätigkeiten zu verrichten, auf seine Arbeitsfähigkeit und seine 

Körperstrukturen. Persönliche kontextbezogene Faktoren (Geschlecht, Rasse, 

sozio-ökonomischen Faktoren, Alter, Lebensweise, Bildung usw.) werden 

aufgrund der existierenden breiten kulturellen und sozialen Vielfalt, nicht in 

der ICF klassifiziert. 

Durch die Analyse der verschiedenen definierenden Bestandteile, 

unterstreicht die ICF Klassifizierung die Wichtigkeit, den Ansatz in Bezug auf 
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Behinderung unter Berücksichtigung der vielfachen Aspekte vorzunehmen, die 

Behinderung zu einer universellen menschlichen Erfahrung machen, die jeder 

im Laufe seines Lebens machen kann. 

Behinderung ist nicht nur ein geistiges oder körperliches Defizit, ein Verlust 

oder Mangel. Es ist ein Zustand, der über die Einschränkungen hinaus geht 

und geistige und architektonische Barrieren überwindet. Behinderung ist ein 

universeller Zustand und deshalb nicht auf eine Person beschränkt, die an 

einen Rollstuhl gebunden ist, oder auf Jemanden, der nicht hören oder sehen 

kann. Die ICF hebt  hervor, wie wichtig es ist, den Einfluss der Umgebung auf 

das Leben eines Menschen einzuschätzen. Gesellschaft, unsere Familie und 

unser Arbeitsumfeld können unsere Gesundheit beeinflussen, unsere 

Fähigkeit, geforderte Aufgaben zu erfüllen einschränken und uns in 

Schwierigkeiten bringen. 

 

3.5. Anwendung der ICF für die Inklusion am Arbeitsplatz  

Es ist klar, dass ein potentieller Arbeitgeber daran interessiert ist, Menschen 

zu finden, die die geforderten Aufgaben erfüllen können und er wird 

einverstanden sein, kleine Veränderungen am Arbeitsumfeld oder den 

Abläufen vorzunehmen, wenn diese von der betreffenden Person (die ihre 

/seine Bedürfnisse kennt) und/oder von der verantwortlichen 

Arbeitsvermittlungsagentur, eindeutig gefordert werden. 

ICF Schulungsprojekte, die derzeit in Italien stattfinden richten sich an die 

Organisationen und Einrichtungen, die sich mit der Förderung der Inklusion für 

Menschen mit Behinderungen beschäftigen: 

 Ratsherren auf regionaler und Gemeindeebene, die für 

Beschäftigungs-, Sozial-, Gesundheits- und Bildungspolitik 

verantwortlich sind; 

 Mitglieder der integrierten medizinischen Kommissionen (Gesetz 

104/92) 

 Mitglieder des technischen Komitees 1 (Gesetz 68/99) 

 Manager und Betreiber von öffentlichen Arbeitsagenturen 
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 Manager und Betreiber von Arbeitsagenturen zur Inklusion 

 Gewerkschaftsvertreter 

 INPS (Nationales Institut für soziale Sicherheit), INAIL (Nationales 

Institut zur Versicherung von Arbeitsunfällen) und andere beteiligte 

Fachleute. 

Als Ergebnis dieser Schulung, wird durch Verwendung von 

Informationsdatensätzen, der Prozess der Arbeitsvermittlung vereinfacht: 

 ein Datensatz über das soziale, berufliche und Arbeitsfähigkeits-Profil 

(Datensatz über Persönlichkeit und Fertigkeiten) eines jeden 

Menschen 

 ein Datensatz, der die Merkmale eines jeden Unternehmens und der 

zur Verfügung stehenden Position analysiert 

 ein Datensatz mit Kommentaren über die Arbeitssituation der neu 

eingestellten Person. 

Anders als in der Vergangenheit, als die Betonung noch auf die „motorischen / 

sensorischen / kognitiven“ Merkmale eines Menschen und des Arbeitsplatzes 

gelegt wurde, ist es nun möglich, eine verlässliche Beschreibung über die 

Unterscheidungsmerkmale abzugeben, die es uns ermöglichen, der richtigen 

Person den richtigen Arbeitsplatz zu vermitteln. Genauso, wie die 

Eigenschaften eines Menschen, werden auch seine / ihre Erwartungen und 

natürlich seine /ihre Fähigkeiten berücksichtig.   

Es ist wichtig festzustellen, dass nur ein Teil der Daten dazu verwendet wird, 

Angebot und Nachfrage abzustimmen. Die meisten Daten werden dazu 

benutzt, einzelnen Menschen einen Arbeitsplatz zu vermitteln und 

Fördermechanismen zu platzieren; sie werden dem Arbeitgeber nicht 

ausgehändigt. 

Wie können wir, soweit es die Daten des Unternehmens betrifft (in Bezug auf 

Barrierefreiheit z. B.), eine angemessene Antwort geben auf die scheinbar 

einfache Frage, „ist das Firmengelände barrierefrei“? 

Der Ansatz durch die ICF beinhaltet das Zusammentragen einer Reihe von 

Informationen, einschließlich: 
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 ob und wie das Gelände mit öffentlichen Transportmitteln oder dem 

Auto erreichbar ist; 

 ob es einen Parkplatz gibt und wie dieser beschaffen ist; 

 dem Eingang des Betriebes; 

 der Verbindung zwischen den Etagen (Treppen, Aufzüge, usw.) 

 der Gestaltung der Möbel und Ausstattung im Betrieb; 

 der Barrierefreiheit der Bäder; 

 Fluchtwegen und Notausgängen. 

Zugang zu diesen Informationen ermöglicht es uns, eventuelle Schwierigkeiten 

einzuschätzen, die ein Mensch am Arbeitsplatz haben könnte, abhängig von 

seinen / ihren körperlichen Merkmalen (die fast nie ein Leben lang 

unverändert bleiben und dies trifft auf jeden zu). Es ist offensichtlich, dass je 

besser zugänglich ein Betrieb ist, desto leichter wird es für jemanden sein, 

aufgenommen zu werden. Es kann sein, dass ein Rollstuhlbenutzer keinerlei 

Arbeitsplatz bezogene Einschränkungen erlebt, wenn das Arbeitsumfeld total 

barrierefrei ist. Aber es kann für dieselbe Person unmöglich sein, einen nicht 

barrierefreien Arbeitsplatz auch nur zu erreichen, auch wenn ansonsten die 

gleiche Fähigkeit und das gleiche Potential, um die Arbeit zu verrichten, 

vorhanden wären. 

 

3.6. Ein anderer Gesichtspunkt 

Heute geht Klassifizierung über Krankheit und Beeinträchtigung hinaus, um 

relationale und motivationsbezogene Aspekte einzuschließen sowie Hilfsmittel 

oder Hindernisse, die sich aus dem Hintergrund oder Arbeitsplatz eines 

Einzelnen ergeben. Während Klassifizierung von Behinderung sich allein auf 

die allgemeine Arbeitsfähigkeit eines Menschen, in Abhängigkeit von seinen 

körperlichen Beeinträchtigungen bezieht, betrachtet die Klassifizierung für 

gezielte Beschäftigung andere Faktoren. 

Das medizinische Modell vermischt sich mit dem sozialen Modell, das besagt, 

dass Behinderung verbunden ist mit Umweltfaktoren, die die Inklusion für 

Menschen mit Behinderungen behindern oder hemmen. Es sind diese 

Hindernisse und Barrieren, die beseitigt werden müssen. 
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Das neue Modell ist nicht linear und progressiv. Es berücksichtigt die 

dynamische Beziehung zwischen Aspekten der Arbeitsfähigkeit und der 

Behinderung. Als Ergebnis, können Veränderungen an einer Komponente eine 

oder mehrere andere Komponenten verändern.  

Die Checkliste der WHO ermöglicht es uns, ein Profil über die Arbeitsfähigkeit 

eines Menschen zu erstellen, so dass wir erkennen können, wo das Problem 

liegt: 

 im Bereich des Umfelds, aufgrund von Barrieren oder Mangel an 

Vermittlern; 

 bei dem Menschen selbst, dessen Fähigkeiten vielleicht begrenzt sind; 

 oder in einer Kombination aus verschiedenen Faktoren (dies ist 

meistens der Fall). 

Die Checkliste liefert drei Ebenen von Datensätzen: die Vorgeschichte einer 

Person, ihr derzeitiger Zustand und den Einfluss ihres medizinischen Zustands 

auf ihre Teilhabe. Die Checkliste wurde in Italien eingeführt, um spezielle 

Informationen über die zukünftige Inklusion eines Menschen in ein 

Beschäftigungsverhältnis, zu liefern. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass 

sich das Sammeln von Informationen über eine Person nicht darauf 

beschränkt, Häkchen auf einer Standard-Checkliste zu setzen. Stattdessen 

bedarf es Interviews, direkter Beobachtung, Beurteilung, Kontakten und 

Zusammenkünften mit Dienstleistern und Ausbildern. Alle Dienstleister 

verarbeiten die Daten dann unter Verwendung des gleichen Systems.  

Wenn Daten einmal gesammelt sind, beginnt die nächste Stufe: zu 

entscheiden, welche Art von Schulung eine Person gebrauchen könnte im 

Hinblick auf zukünftige Beschäftigung. In einigen wenigen Fällen, kann eine 

Person direkt an ein Unternehmen vermittelt werden. 

Jemand, der einen Herzinfarkt hatte und die Arbeit, die er früher gemacht hat, 

nicht mehr machen kann (ein Lagerarbeiter z. B.), weil er keine Gegenstände 

mehr heben darf, ist nicht völlig ausgeschlossen von der Rückkehr in die 

Arbeitswelt. Seine praktische Erfahrung erleichtert es ihm vielleicht zu lernen, 

wie man die Software für die Lagerverwaltung nutzt. Wenn er einen Kurs 
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erstmals abgeschlossen hat, wird er bereit sein, sich zu bewerben, wenn ein 

Unternehmen jemanden sucht, der die Lagerverwaltung per Computer 

übernimmt. 

Wir stimmen das Profil eines Arbeitnehmers erst dann auf die Anforderungen 

eines Unternehmens ab, wenn wir gesehen haben, wie das Potential und die 

Fähigkeiten des Arbeitnehmers sich in seiner aktuellen Arbeitskraft umsetzen 

lassen. Genauso, wie wir verstehen müssen, wie ein Mensch im täglichen 

Leben tätig ist, müssen wir in einigen Fällen auch sehen, welche Hilfsmittel 

gebraucht werden, so dass er eine spezielle Arbeit ausführen kann, oder 

welche Barrieren (jeglicher Art) verändert werden müssen, so dass das Umfeld 

zu seinen Bedürfnissen passt. 

 

3.7. Medizinischer Zustand oder Potential?  

Wir hoffen, dass die obigen Paragraphen das Verständnis erleichtern, warum 

das Modul, das wir vor sechs Jahren als Teil des ANDE Projekts – der Basis für 

dieses Handbuch - geschrieben haben, umfassend verändert wurde. Das 

Modul beschrieb die Merkmale von vielen verschieden Zuständen (Autismus, 

Zerebralparese…) und gab Vorschläge, wie mit Menschen mit Behinderungen 

„umzugehen“ war. 

2011 können wir an dieses Thema nicht mehr auf diese Weise herangehen. 

Arbeitsvermittlungen und viel wichtiger, Arbeitgeber erhalten niemals 

Informationen über den Zustand eines Menschen. Auch wenn 

Arbeitsvermittlungen den Zustand des Menschen kennen, weil sie Zugang zu 

den medizinischen Unterlagen haben, dürfen sie diese Informationen nicht an 

die potentiellen Arbeitgeber weitergeben. Nur der Mensch selbst kann 

entscheiden, am Arbeitsplatz über seinen / ihren Zustand zu sprechen, wenn 

er/sie das für nützlich hält. 

Es gibt keinen Grund für Arbeitgeber eine medizinische Kultur zu schaffen, was 

die Symptome und anatomischen, körperlichen und krankheitsbedingten 

Merkmale von Menschen mit Behinderungen angeht. Außerdem kann der 

medizinische Zustand an sich, die Dienstleistungen und / oder die Hilfe, die ein 
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Mensch vielleicht benötigt, die Invaliditätsleistungen oder –rente, auf die er 

vielleicht Anspruch hat und ganz wichtig im Hinblick auf diese Ausarbeitung, 

seine Arbeitsfähigkeit und das Maß an sozialer Integration, die er erreichen 

kann, nicht vorbestimmen. 

Wenn eine Vermittlung eines Menschen mit bestimmten Merkmalen an einen 

Arbeitsplatz erfolgt, der diese Merkmale erfordert, besteht überhaupt kein 

Anlass, sich auf die negativen Aspekte zu konzentrieren. Was ein Mensch nicht 

in der Lage ist zu tun, wird an diesem speziellen Arbeitsplatz keine Probleme 

bereiten, obwohl es in anderem Zusammenhang natürlich schon zu Problemen 

führen könnte. 

Der Arbeitgeber wird Informationen darüber erhalten, was ein Mensch tun 

kann und wenn diese Merkmale übereinstimmen mit dem angebotenen 

Arbeitsplatz, gibt es keinen Grund für weitere Informationen. In anderen 

Fällen jedoch, ist es wichtig, die Einschränkungen eines Menschen bekannt zu 

geben („er/sie kann keine Nachtschichten übernehmen“, z. B.), falls die Art 

des Arbeitsplatzes für den Arbeitnehmer bedeutet, dass er/sie aufgefordert 

wird etwas zu tun, was er/sie nicht tun kann, auch nicht gelegentlich. 

Wenn die Person ein Hilfsmittel benutzt oder der Arbeitsplatz oder die 

Ausrüstung angepasst werden müssen, ist es wiederum nicht der Arbeitgeber, 

der verantwortlich ist für die Entscheidung über das Ausmaß oder die Art der 

Veränderung. Der neue Arbeitnehmer wird nicht direkt nach dem 

Bewerbungsgespräch anfangen. Er/sie wird seit einiger Zeit Teil eines 

fachübergreifenden Kontexts gewesen sein und die Einschätzung, welche Art 

von Hilfsmitteln oder Unterstützung er/sie benötigt, ist längst erfolgt.  

Das Kapitel, dass wir vor sechs Jahren geschrieben haben, begann mit einer 

Liste von Ausdrücken – blind, Cerebralparese (CP); Kommunikationsstörung; 

taub, Dyslexie, schwerhörig – gefolgt von einer kurzen Definition eines jeden 

Begriffs. Jeder, der bis hier hin gelesen hat wird verstehen, dass eine solche 

Liste keine umfassende Vorstellung von der Situation schafft, der sich ein 

Arbeitgeber gegenüber sieht, umso mehr, da die Arbeitgeber nie wissen 

werden, ob ihre Arbeitnehmer Multiple Sklerose haben, oder einen 

Herzinfarkt oder einen Bandscheibenvorfall hatten. Auch Arbeitvermittler 
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haben diese Information nicht notwendigerweise. Eine Mitarbeiterin einer 

Arbeitsagentur, die für das ANDIW Projekt interviewt wurde, sagte aus, dass 

sie sich, wenn sie einen neuen Fall bekommt, Informationen aus dem Internet 

besorgt und dann ihre Kollegen in den technischen Komitees nach näheren 

Details eines einzelnen Falls befragt, wobei sie riskante Verallgemeinerungen 

vermeidet. 

Sobald ein zukünftiger Arbeitgeber die Beschreibung eines angebotenen 

Arbeitsplatzes und Details über die geforderten Fertigkeiten und Fähigkeiten, 

die damit im Zusammenhang stehen liefert, weiß sie, dass die von den 

öffentlichen Stellen vorgeschlagene Person die erforderlichen Fertigkeiten und 

Fähigkeiten hat. Ebenso wird jemand, der kurzsichtig ist, seine/ihre Brille beim 

Bewerbungsgespräch tragen und wissen, dass wenn er/sie etwas lesen 

müsste, er/sie die Brille absetzen kann und sie danach wieder aufsetzen kann. 

Wenn natürlich eben diese Person irgendwo arbeiten soll, wo das Tragen von 

Brillen aus technischen Gründen nicht möglich ist, würde er/sie Kontaktlinsen 

verwenden müssen. Und wenn er/sie aufgrund von Allergie nicht in der Lage 

wäre, Kontaktlinsen zu tragen, wäre er/sie nicht in der Lage, die Arbeit zu 

verrichten. 

Es gibt keinen Grund zu diskutieren, was ein Mensch nicht tun kann, da die 

Unfähigkeit an dem für diese Person ausgesuchten Arbeitsplatz keinerlei 

Probleme schaffen wird. Ein arbeitsloser Verwaltungsassistent hätte 

wahrscheinlich nicht die Kraft, um als Maurer zu arbeiten. Kein Mensch käme 

auf die Idee, ihn/sie im Bewerbungsgespräch nach seiner/ihrer Körperkraft zu 

fragen, auch würde er/sie nicht diskriminiert werden, weil er/sie nicht weiß, 

wie man eine Mauer baut und auch nicht stark genug ist, das zu tun. 

Jemand, der am Band Kartons packt, wird wahrscheinlich keine Fähigkeiten in 

höherer Mathematik haben. Keiner käme auf die Idee, ihn/sie danach im 

Bewerbungsgespräch zu fragen, noch würde er/sie diskriminiert werden, weil 

er/sie nicht weiß wie man komplizierte Gleichungen löst. Wenn ein Mensch 

einen elektrischen Rollstuhl benutzt, der Platz zum rangieren benötigt und 

auch spezielle Aufzüge und speziell angepasste Toiletten, wird er/sie nicht für 

einen Arbeitsplatz vorgeschlagen werden in einem Unternehmen, dass diese 

Möglichkeiten nicht hat und das aus verschiedenen Gründen diese baulichen 
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Barrieren auch nicht auf die schnelle ändern kann. Das wäre ein großer Fehler 

und würde den Bewerber frustrieren, der mit Sicherheit abgelehnt werden 

würde. Noch schlimmer wäre es, dass diese Erfahrung die Vorstellung in den 

Unternehmensleitungen verstärken, dass es schwierig ist, einen Menschen mit 

Behinderungen einzustellen. Das gleiche Unternehmen und der gleiche 

Arbeitsplatz könnten so wie sie sind, ideal sein für jemanden mit einer nicht-

motorischen Behinderung oder mit einer motorischen Behinderung, die aber 

nur ein geringeres Hilfsmittel erfordert. 

Eine erfolgreiche Arbeitsvermittlung hat kein Interesse daran, Schwierigkeiten 

oder Missverständnisse zu schaffen. Sie weiß, dass sie auf das gleiche 

Unternehmen wieder zurückkommen kann um weitere Menschen mit 

Behinderungen vorzuschlagen. Deshalb versuchen sie, ein 

Vertrauensverhältnis aufzubauen. Sie machen sich nicht daran zu belegen, 

dass Arbeitgeber „schlecht“ oder „unpassend“ sind und sie trachten nicht 

danach, sie zu „bestrafen“. Ihr wichtigstes Ziel ist es, einfach so viele 

Menschen mit Behinderungen wie möglich an Arbeitsplätze zu vermitteln. 

Wenn es gleichzeitig gelingt, eine weniger diskriminierende Kultur zu schaffen, 

dann ist das sicherlich ein sehr positives Ergebnis. Deshalb, auch wenn 

Arbeitsvermittler ein Grundwissen über die verschiedenen Zustände 

benötigen, die eine Behinderung verursachen können, benötigt es der 

Arbeitgeber oder die Kollegen jedoch nicht. Ihnen wird die Information, die sie 

benötigen gegeben, damit sie mit dem Arbeitnehmer erfolgreich 

zusammenarbeiten können. Oftmals betrifft die einzige Information, die sie 

benötigen, die Tätigkeiten, die jemand nicht verrichten kann, für den Fall, dass 

es gelegentlich als Teil ihrer Arbeit, verlangt werden würde.  

Leider erfordert es viel tägliche Arbeit, um die Vorurteile abzubauen, die sich 

über die Jahre verwurzelt haben. Diese Stereotype zeichnen Menschen mit 

Behinderungen als abhängige Wesen, die nichts tun können und die Hilfe 

brauchen, Pflege und Aufsicht. Dieses Bild reflektiert nicht den 

durchschnittlichen Arbeitssuchenden. 

Diese Beobachtung führt uns zu einem anderen wichtigen Aspekt. Suchen 

Menschen mit Behinderungen Arbeit? Welche Art von Umständen oder 
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Unfällen hat ihre Behinderung oder ihre Behinderungen verursacht? Falls sie 

ihre Behinderung oder ihre Behinderungen schon von Geburt an haben, was 

sind diese? Über die Jahre wurde richtigerweise immer mehr Wert gelegt auf 

das Recht auf Arbeit für Menschen mit Behinderungen. In gewisser Weise, aus 

Gründen, die wir hier nicht vertiefen wollen, wurde eine Reihe von Bildern in 

den Augen der Öffentlichkeit verankert: ein sehbehinderter Mensch, der als 

Telefonist/in arbeitet; ein Mensch mit Down-Syndrom, der in einem 

geschützten Labor arbeitet; ein Rollstuhlfahrer, der am Fuße einer Treppe 

anhält. 

Die große Debatte zwischen denen, die es betrifft und den Vereinigungen, die 

Menschen mit Behinderungen vertreten, die geholfen haben die tief 

greifenden Veränderungen zu bewirken, die in diesem Kapitel erwähnt 

werden, sind noch nicht bis zur allgemeinen Öffentlichkeit durchgedrungen. In 

den Köpfen der Leute haben schlagzeilenträchtige Zeitungsartikel größeren 

Eindruck hinterlassen und natürlich auch die negativen Erfahrungen, die 

dadurch verursacht wurden, dass einfach die erste Person auf der Liste zu 

einem Bewerbungsgespräch für einen Arbeitsplatz geschickt wurde, für den 

sie völlig ungeeignet war (aufgrund ihrer Fertigkeiten und körperlichen 

Fähigkeiten). 

Wir sollten auch daran denken, dass die Definition der Sozialdienste von 

Behinderung zu einer Zeit formuliert wurde, als die meisten Arbeitsplätze 

beträchtliche körperliche Anstrengungen und 100 % körperliche 

Einsatzfähigkeit erforderten. Heute gibt es viele Arbeitsplätze, die keine 

körperlichen Anstrengungen erfordern. Dies hat sicherlich die Möglichkeiten, 

eine passende Beschäftigung für Menschen zu finden, die nicht in der Lage 

sind, körperliche Arbeiten zu verrichten oder ihren Körper nur eingeschränkt 

nutzen können, stark vergrößert. 

Gleichzeitig gibt es heute mehr Hilfsmittel, die fehlende Funktionen und 

Fähigkeiten ausgleichen können. Die Hightech Geräte, die Menschen zur 

Verfügung stehen, die teilweise oder komplett sehbehindert sind, sind ein 

gutes Beispiel. Telefonieren, einen Computer bedienen oder im Internet 

surfen, ist heute kein Problem mehr. 
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Welche Sicherheiten hat ein Arbeitgeber im Hinblick auf seinen / ihren neuen 

Mitarbeiter? 

Sicher ist, dass wir es 2011 mit einem mehrdimensionalen Konzept von 

Behinderung zu tun haben, das sich nicht leicht kategorisieren lässt. Die 

einfachen Kategorien (theoretisch) wurden einst mit Begriffen versehen, die 

heute absolut unangemessen sind. Glücklicherweise, sind Begriffe wie blind, 

gelähmt, lahm und geistig zurückgeblieben heute vollständig verschwunden. 

Die WHO gibt an, dass Behinderung „die Folge oder das Ergebnis einer 

komplexen Beziehung ist, zwischen der Gesundheit eines Menschen und den 

persönlichen Umweltfaktoren, die die Lebensumstände des Menschen 

ausmachen“. Im Moment ist dies alles, was wir wissen dürfen. Wie wird der 

Mensch mit Behinderung, der zum Bewerbungsgespräch kommt, sein? 

Aus Italien zum Beispiel, wissen wir mit Sicherheit, dass die Menschen, die 

Anspruch auf Aufnahme in die Listen der Sozialversicherung haben jene sind, 

„mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Beeinträchtigungen, mit einer 

Einschränkung ihrer Arbeitsfähigkeit von mehr als 45 %, festgestellt von einer 

geeigneten Kommission; Menschen, die arbeitsunfähig wurden und deren 

Behinderung 33 % übersteigt, festgestellt von der INAIL Kommission; 

Servicepersonal mit Behinderung und Menschen mit Sehbehinderung oder 

Taubstumme“. (Die Tatsache, dass die Terminologie, die in diesen Gesetzen 

verwendet wird hinter den neuen Versionen, die von der WHO gefördert 

werden zurück bleibt, hilft uns Modelle zu verstehen, die obwohl sie auf dem 

neuesten Stand sind, eher denen geläufig sind, die auf diesem Gebiet keine 

Fachleute sind). 

Italienisches Gesetz Nr. 68/99 besagt, dass die Behinderung eines Menschen 

eingeschätzt worden sein muss, bevor er/sie eine Arbeitsvermittlung in 

Anspruch nehmen kann. Für Menschen mit mehr als 33 % Arbeitsunfähigkeit, 

Servicepersonal mit Behinderung und im Krieg verletzte Zivilisten kann auch 

eine bereits bestehende Invaliditätsbescheinigung als Beweis ihrer 

Behinderung verwendet werden, wenn sie in eine Arbeitsvermittlung 

aufgenommen werden wollen. Im Gegensatz dazu müssen Zivilisten mit 

Behinderung, Menschen mit Sehbehinderung und Taubstumme eine 

zusätzliche Einschätzung ihrer Behinderung vornehmen lassen. 
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Die mag als überflüssige Unterscheidung erscheinen, aber es muss eine 

Unterscheidung gemacht werden, zwischen der Behinderung an sich und der 

Arbeitsfähigkeit eines Menschen. 

Die neueste und am meisten akzeptierte internationale Definition von 

Behinderung besagt, dass Behinderung vorliegt, „wenn der Grad der 

Arbeitsfähigkeit eines Menschen eingeschränkt ist im Hinblick auf die Summe 

der Dimensionen, die ihre Körperfunktionen und Körperstrukturen betreffen, 

die Fähigkeit, Tätigkeiten zu verrichten und das Ausmaß ihrer Teilnahme an 

Lebenssituationen“. Die Einschätzung von Behinderung  unterscheidet sich 

von der Einschätzung der Zivilinvalidität und Berufsunfähigkeit, bei denen nur 

die Arbeitsfähigkeit betrachtet wird. 

Außerdem, ist das Ausmaß der Behinderung eines Menschen nicht direkt 

verbunden mit dem Grad, in dem seine/ihre Köperfunktionen und – 

strukturen beeinträchtigt sind. Wenn wir zum Beispiel zwei Menschen mit 

dergleichen funktionellen Behinderung nehmen, kann es sein, dass nur einer 

von ihnen deutlich verringerte Fähigkeiten und / oder Einschränkungen im 

Hinblick auf soziale Inklusion hat. Dies kann zu unterschiedlichen Bedingungen 

von Behinderung führen und zu unterschiedlichen Einschätzungen in Bezug 

auf Inklusion in ein Beschäftigungsverhältnis und auf die Unterstützung, die 

er/sie verlangen kann. 

Auch eine Analyse der Datensätze vom italienischen Institut für Nationale 

Statistik (ISTAT) liefert uns keine weiteren Informationen über die Ursachen 

der Behinderungen von Menschen. ISTAT Dokumente beziehen sich auf 

„Menschen mit seh-, hör- oder sprachbezogenen Behinderungen“, „Menschen 

mit motorisch Schwierigkeiten“ und „Menschen mit funktionalen 

Behinderungen“. 

Dies liefert weitere indirekte Bestätigung darüber, dass es unangemessen ist, 

Informationen über den Zustand von Menschen oder über Symptome 

herauszugeben.  

Es ist möglich, indirekt zwei Hauptkategorien von Behinderung zu bilden, 

indem man sich die Bereiche ansieht, auf die sich einige Arbeitsagenturen 
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spezialisieren. Dies zeigt uns, zum Beispiel, dass die Mehrheit der Menschen, 

die diese Dienstleistung nutzen, degenerative Erkrankungen und 

Behinderungen im Zusammenhang mit auf Krebs zurückzuführenden 

Erkrankungen haben. Eine andere Hauptgruppe wird durch jene gebildet, die 

Verletzungen durch Dauerbelastungen erlitten haben, aufgrund schwerer 

Arbeit z. B. ihre Gelenke geschädigt haben. Als Folge dessen, können sie diese 

Arbeit nicht mehr verrichten. 

Andere sehr große Gruppen bestehen aus Menschen mit psychischen 

Problemen oder Erkrankungen aufgrund von AIDS. Zuallererst ist es aber 

offensichtlich, dass die meisten Menschen, die von den Arbeitsvermittlungen 

akzeptiert werden nicht sofort als Menschen mit Behinderung erkannt 

werden. Die große Mehrheit dieser Menschen geht zu einem 

Bewerbungsgespräch, setzt sich und beginnt, mit dem Interviewer zu 

sprechen. Der Interviewer wird nur die Informationen über die Merkmale 

(Fertigkeiten und Fähigkeiten) haben, die den Menschen für den Arbeitsplatz 

geeignet machen. 

 

3.8. Schlussfolgerungen 

Zusammenfassend, im Hinblick auf die Dienstleistungen, die Menschen mit 

Behinderungen oder chronischen Erkrankungen und ihren potentiellen 

Arbeitgebern zur Verfügung stehen, gibt es keinen Grund, Informationen über 

den medizinischen Zustand eines Menschen und seine Hilfsmittel 

herauszugeben. Menschen, die in einem  Bewerbungsgespräch mit einem 

Arbeitgeber sind, werden die nötigen Fertigkeiten und Fähigkeiten für den 

ausgeschriebenen Arbeitsplatz besitzen. Falls sie Unterstützung oder 

Hilfsmittel benötigen, um diese Arbeit zu verrichten, werden die Bewerber 

selbst oder die Arbeitsvermittlung dem Arbeitgeber Bescheid geben, welche 

Hilfen sie verwenden. Alle erforderlichen Veränderungen am Arbeitsplatz 

werden in Übereinstimmung mit dem Arbeitgeber vorgenommen, der so viel 

praktische Unterstützung durch die Arbeitsvermittlung bekommt, wie er/sie 

benötigt, um die Veränderungen durchzuführen. 
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In den wenigen Fällen, in denen spezielle Informationen erforderlich sind, um 

mit einem Menschen zusammenzuarbeiten, ist es wiederum die 

Arbeitsvermittlung und der Mensch selbst, der die Information im Vorfeld and 

den möglichen Arbeitgeber weitergibt und wenn erforderlich auch an seine / 

ihre Kollegen. 

 

3.9. Aufgaben 

 Suchen Sie Dokumente aus Ihrem Land, die die wichtigsten Probleme 

im Zusammenhang mit der Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderungen beschreiben  

 Beschreiben Sie die Begleitinstrumente, die aktuell in Ihrem Land 

angewendet werden, um Menschen mit Behinderungen bei der 

Arbeitssuche zu unterstützen. 

 Stellen Sie eine Liste der erforderlichen Kompetenzen auf, die zur 

Durchführung von mindestens drei verschiedenen Arbeitsaktivitäten 

erforderlich sind. 

 Was bedeutet Barrierefreiheit? In Bezug auf Probleme am 

Arbeitsplatz, genügt es, den Arbeitsplatz zu analysieren oder sind 

andere Bereiche ebenfalls relevant? 

 Machen Sie sich mit der ICF vertraut. 

 Was sind die Ziele der ICF? Ist es ein Überprüfungsinstrument? Wer 

hat die Kompetenz, um es in der richtigen Weise zu nutzen? 

 Wird der ICF in Ihrem Land angewendet? Wenn nicht, welche 

anderen Klassifikationen werden verwendet? 

 Überlegen Sie, wie Sie einem potenziellen Arbeitgeber davon 

überzeugen würden, dass das Wissen um die Diagnose einer Person 

die mit einer Behinderung lebt nicht relevant ist. 
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4.1. Einleitung  

Wenn Anne Waldschmidt in ihrer Studie über die Behindertenpolitik der 

Europäischen Union (nachfolgend EU) den Vertrag von Amsterdam, der 1999 

in Kraft trat, als Kennzeichen einer „bedeutsamen Veränderung sowohl in der 

Sozial- aus auch in der Behindertenpolitik“ hervorhebt, da „seit dieser Zeit 

Behinderung als ein Thema der Bürgerreichte und das Recht auf 

Nichtdiskriminierung als Bestandteil der Sozialrechte anerkannt ist“ und 

Behindertenpolitik im Bereich der Beschäftigung sich von „beruflicher 

Rehabilitation hin zu Gleichberechtigung“ verändert (S. 17), könnte man 

fragen: Was ist der Unterschied zwischen Bürgerrechten und anderen 

Rechten, Sozialrechten eingeschlossen? Und was bedeutet Behinderung als 

Thema der Bürgerrechte für Arbeitgeber?  

Vor allem jetzt – nach 2007, wo die EU und alle EU Mitgliedsstaaten das 

Übereinkommen der Vereinten Nationen zu den Rechten von Menschen mit 

Behinderungen (nachfolgend CRPD) unterzeichnet haben, die Mehrheit – auch 

das Zusatzprotokoll des Übereinkommens, die Hälfte der Mitgliedsstaaten – 

das Übereinkommen ratifiziert haben und fast die Hälfte – auch das 

Zusatzprotokoll ratifiziert haben
22

. 

In diesem Kapitel diskutieren wir, wie die Veränderungen in der 

Behindertenpolitik auf verschiedenen Ebenen – global (initiiert z. B. von den 

Vereinten Nationen) und lokal, national und übernational (die Europäische 

Union) – die Wechselbeziehungen zwischen Unternehmen, Regierung und 

Gesellschaft beeinflussen, indem sie sich auf die Fragen der Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderungen in der Privatwirtschaft konzentrieren. Zunächst 

werden generelle Unternehmen-Regierung-Gesellschaft – Modelle untersucht. 

Zweitens wird Behindertenpolitik im Verhältnis zu den Hauptkategorien von 

Sozialstaaten als auch zu den wichtigsten Modellen der Behinderung 

diskutiert. Drittens, werden wichtige Fragen in Bezug auf Mainstreaming von 

Behinderung  rund um das Konzept von Gleichberechtigung untersucht: Die 

Gleichberechtigungs- und Diversitätsansätze im Diversity Management 

                                                           
22 Seit 2008 veröffentlicht die EU Disability High Level Group den Jahresbericht On Implementation 
of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Datenquelle ist hier der “Draft 
Third Disability High Level Group Report (March 2010)”, Seite 104 
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einerseits und die Entwicklung eines Konzepts von Gleichberechtigung im 

juristischen Diskurs andererseits. Schließlich, werden Menschen mit 

Behinderungen in den Kontext der sich verändernden Arbeitswelt gesetzt. 

 

4.2. Unternehmen, Regierung und Gesellschaft23 

Unternehmen arbeiten in Umgebungen, die durch das Zusammenspiel 

zwischen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Aktivitäten 

geschaffen wurden. Steiner und Steiner betonen, dass es entscheidend ist zu 

erkennen, dass „ein Unternehmen nicht nur auf einem Markt sondern 

innerhalb einer Gesellschaft handelt“ (S. 7). Obwohl „Interaktionen zwischen 

Unternehmen, Regierung und Gesellschaft unbegrenzt sind und ihre 

Bedeutung offen für Interpretationen ist“ (S. 8) ist es möglich, vier einfache 

Denkmodelle herauszugreifen. „Abhängig vom verwendeten Model (oder 

Prisma) wird jeder über den Umfang der Wirtschaftsmacht innerhalb der 

Gesellschaft, Kriterien für die Entscheidungen des Managements, das Ausmaß 

der unternehmerischen Verantwortung, die ethischen Pflichten der 

Führungskräfte und die Notwendigkeit der Regulierung "(ebd.) unterschiedlich 

denken. Gewöhnlich werden sie als Alternativen betrachtet und einige von 

ihnen haben hauptsächlich historischen Wert. Nichtsdestotrotz ist es aus zwei 

Gründen immer noch nützlich, an sie zu denken. Erstens, können diese 

Modelle beides sein, beschreibend und vorschreibend, z. B. können sie 

verwendet werden um zu erklären, wie die Beziehung zwischen Unternehmen 

– Regierung – Gesellschaft funktioniert (beschreibend) und zusätzlich können 

sie als ideale Konstruktion gesehen werden, wie sie funktionieren sollte 

(vorschreibend) (S. 8). Zweitens, obwohl es zwei Modelle sind, nämlich das 

Modell des Marktkapitalismus und das Dominanzmodell, können sie in 

westlichen Demokratien als historisch wertvoll betrachtet werden, da sie neue 

Bedeutung bekommen, wenn grundlegende Gesellschaftsveränderungen 

auftreten, wie der Übergang der kommunistischen Länder zur Marktwirtschaft 

                                                           
23 In diesem Teil orientiert sich der Author strict am ersten Kapitel The Study of Business, Govern-
ment, and Society des Werkes von John F. Steiner and George A. Steiner (2009), Seiten 4-19 
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in Mittel- und Osteuropa. Diese jüngsten Entwicklungen zeigen, dass diese vier 

Modelle einerseits gleichzeitig und andererseits als beides – beschreibend und 

vorschreibend betrachtet werden können. 

 

4.2.1. Das Modell des Marktkapitalismus 

Das Kapitalismusmodell, unter 4.1 „beschreibt Unternehmen als innerhalb 

eines Marktumfelds agierend und hauptsächlich auf starke wirtschaftliche 

Kräfte reagierend. Dort ist es im Wesentlichen vor direkten Auswirkungen von 

gesellschaftlichen und politischen Kräften geschützt. Der Markt dient als 

Puffer zwischen Unternehmen und marktfreien Kräften“ (S. 8). 

Ziffer 4.1. Das Modell des Marktkapitalismus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: Steiner, John F., George A. Steiner. Business, Government, and Society: A Man-

agerial Perspective, 12th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009, p.8. 
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Wie alle anderen Modelle basiert dieses Modell auf einigen Annahmen. Eine 

ist, dass „Marktkräfte wohlwollend sind und, wenn sie freigesetzt werden, die 

wirtschaftlichen Mittel so leiten, dass sie die Bedürfnisse der Gesellschaft 

erfüllen“ (S. 10), deshalb sollten Regierungsvorschriften eingeschränkt 

werden. Eine andere Annahme ist es, dass „der Markt selbstsüchtigen 

Wettbewerb in breiten gesellschaftlichen Nutzen wandelt“ (ebd.), z. B. „der 

Markt diszipliniert private Wirtschaftstätigkeit, das Gemeinwohl zu fördern“ 

(ebd.) Aus diesem Grund ist „die geeignete Maßnahme gemeinsamer Leistung 

der Profit und die ethische Pflicht des Managements ist es, die Interessen der 

Aktionäre zu fördern“ (ibid.). Die Annahmen, die dem Model des 

Marktkapitalismus zugrunde liegen haben nicht nur direkten Einfluss auf das 

Regime des liberalen Sozialstaats und auf die Sozial- und Behindertenpolitik 

sondern auch auf die Liberalisierung der Regime von postkommunistischen 

Sozialstaaten, die später noch diskutiert werden.  

 

4.2.2. Das Dominanzmodell  

Das Dominanzmodell unter 4.2 beschreibt eine Gesellschaft als hierarchisch 

organisierte Pyramide. Steiner und Steiner glauben, dass dieses Modell 

„hauptsächlich die Perspektive der vom Marxismus beeinflussten 

Wirtschaftskritiker vertritt“ (S. 11), deshalb benutzen sie den Ausdruck 

Massen für Menschen. 
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Ziffer 4.2. Das Dominanzmodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steiner, John F., George A. Steiner. Business, Government, and Society: A Managerial 

Perspective, 12th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009, p.11. 

Leider kann dieses Modell genauso die Perspektiven der neuen 

Wirtschaftsführer und Regierungsvertreter in den Übergangsgesellschaften 

vom Kommunismus zum Postkommunismus darstellen. Während in den 

öffentlichen Diskussionen in diesen Gesellschaften das Modell des 

Marktkapitalismus dominiert, überschneiden sich diese zwei Modell in 

Wahrheit, was ernsthafte Konsequenzen für jene sozialen 

Regierungsnetzwerke außerhalb der kommunistischen / postkommunistischen 

Wirtschaft hat. Fortwährende Schilderungen von Korruption und besonders 

von Bestechung in großem Maßstab oder Staatsaufkauf (siehe Abbildung 4.1.) 

einhergehend mit sanfter Korruption, deuten darauf hin, dass dieses Modell 

noch immer gültig ist und Störungen in der Umsetzung der Behindertenpolitik, 

vor allem in EU Ländern, verursachen kann. 
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4.2.3. Das Modell der Ausgleichskräfte  

Das Modell der Ausgleichskräfte unter 4.3 beschreibt die Beziehung zwischen 

Unternehmen, Regierung und Gesellschaft „als Fluss von Interaktionen 

zwischen den wichtigsten Elementen der Gesellschaft“ (Steiner und Steiner 

2009, S. 14). 

Ziffer 4.3 Das Modell der Ausgleichskräfte 

 

 

Steiner, John F., ir George A. Steiner. Business, Government, and Society: A Managerial 

Perspective, 12th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009, p.14. 
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Wenn wir das Modell der Ausgleichskräfte mit dem (Grund-) Modell des 

Marktkapitalismus vergleichen, sehen wir, dass Ersteres „die Unternehmen 

direkt für den Einfluss von Kräften außerhalb des Marktes öffnet“ (S. 15). 

Gemäß Steiner und Steiner ist in diesem Modell 

1. Wirtschaft tief integriert in einer offenen Gesellschaft und muss deshalb 

auf viele Kräfte, sowohl wirtschaftliche als auch nichtwirtschaftliche, 

reagieren. Sie ist wedervon ihrem gesellschaftlichen Umfeld isoliert, noch 

ist sie immer dominant; 

2. Wirtschaft ist durch ihre Interaktion mit der Regierung, ihre Produktion 

und ihre Marktaktivitäten und ihre Verwendung von neuen Technologien, 

ein Hauptinitiator von Veränderungen in der Gesellschaft; 

3. Eine breite öffentliche Unterstützung der Unternehmen hängt von ihrer 

Anpassung an die vielfältigen sozialen, politischen und wirtschaftlichen 

Kräfte ab. Falsche Anpassung führt zum Scheitern; 

4. BGS  „WRG“ (Unternehmen – Regierung – Gesellschaft) Beziehungen 

entwickeln sich kontinuierlich weiter, da Veränderungen stattfinden in 

Bezug auf die Leitgedanken, Einrichtungen und Prozesse einer Gesellschaft. 

(ebd.) 

Im Vergleich zum folgenden – Modell der Stakeholder (Interessenvertreter), 

unter 4.4 scheint es, dass das Modell der Ausgleichskräfte die Beziehung 

zwischen Unternehmen, Regierung und Gesellschaft realistischer beschreibt, 

da das „Modell der Stakeholder (Interessengruppen) eine ethische Theorie 

über Management ist (oder auf ihr basiert), in der das Wohl eines jeden 

Mitglieds der Interessengruppe als ein Ende berücksichtigt werden muss. 

 

4.2.4.1. Das Stakeholder Modell 

Im Zentrum des Stakeholder Modells, unter 4.4, steht die Zusammenarbeit, 

verbunden durch verschiedene Stakeholder – primäre und sekundäre – mit 
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Regierungen, politischen Parteien, Medien, Kunden, Wettbewerbern, 

zukünftigen Generationen usw. 

Ziffer 4.4 Das Stakeholder Modell 

 

Steiner, John F., ir George A. Steiner. Business, Government, and Society: A Managerial 

Perspective, 12th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2009, p.16. 

Primare Stakeholder sind nach der Erklärung von Steiner und Steiner „eine 

kleine Anzahl von Interessengruppen / Interessenten, für die die 

Auswirkungen der Beziehung auf beiden Seiten, also Unternehmen als auch 

Interessengruppe, direkt, dauerhaft und stark sind. Sie sind Anteilseigner 

(Inhaber), Kunden, Angestellte, Gemeinschaften und Regierungen und 
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können, abhängig vom Unternehmen, auch andere einschließen, wie 

Lieferanten oder Gläubiger“ (S. 15). „Sekundäre Stakeholder umfassen ein 

breites Spektrum an Interessengruppen, in denen die Beziehung weniger 

gegenseitige Direktheit, Nutzen, Lasten oder Einfluss beinhaltet“ (ebd.). Als 

Beispiele für sekundäre Stakeholder nennen Sie Aktivistengruppen, 

Handelsvereinigungen und Schulen. 

Während Kritiker des Stakeholder Modells betonen, dass „es nicht klar ist, wer 

oder was ein legitimer Stakeholder ist, zu was jeder Stakeholder berechtigt ist 

und wie Manager ein Gleichgewicht zwischen miteinander konkurrierenden 

Forderungen, einer Vielzahl von Stakeholdern herstellen sollen“ (S. 17) – mit 

einem Wort, das Modell ist zu kompliziert und zu ehrgeizig um seine Rolle als 

Modell zu erfüllen – verwenden die Befürworter zwei Argumente, um es zu 

verteidigen: 

 Erstens, ein Unternehmen, das Stakeholder umfasst, erbringt bessere 

Leistung. Ein Unternehmen stärkt seine Wohlstand schaffende Funktion 

mit der Unterstützung eines Netzwerks von Parteien außerhalb der 

Aktionäre“ (ebd.). 

 Zweitens, ist es eine ethische Art und Weise von Leitung, denn 

Stakeholder haben moralische Rechte, die auf dem Einfluss gründen, den 

mächtige Konzerne auf sie haben. Ungeachtet der akademischen Debatte, 

haben viele große Unternehmen in der Praxis Methoden und Prozesse 

umgesetzt, um ihre Stakeholder zu analysieren und zu beteiligen“ (ebd.). 

 

4.2.4.2. Das optimierte Stakeholder Modell 

In der Diskussion über die Ungenauigkeit des Begriffs Stakeholder bietet Yves 

Fassin (2009) an, einen Unterschied zu machen, zwischen 

 dem richtigen Stakeholder oder ordnungsgemäßen „Stakeholder“ im 

Wesentlichen die klassischen Interessengruppen, in dem ursprünglichen, 

eng ausgelegten Verständnis – Jene, die eine konkrete Beteiligung haben: 
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die engagierten Interessengruppen mit einem wirklich positiven und (oder 

zumindest zu erwartenden) loyalen Interesse am Unternehmen“ (S. 121), 

 dem „Stakewatcher“ (interessierten Beobachter), jene Stakeholder, wie z. 

B. Interessenverbände, die selbst nicht wirklich Anteil haben, aber die 

Interessen der echten Stakeholder vertreten, oftmals als Stellvertreter 

oder Vermittler“ (ebd.), 

 dem „Stakekeeper“, in Analogie mit dem Wort „Gatekeeper“ (Pförtner), - 

„Jene, die noch weiter entfernt sind von dem aktiven, echten Stakeholder: 

unabhängige Regulierungsbehörden, die keinen Anteil am Unternehmen 

haben, aber Einfluss und Kontrolle. Sie schreiben Bestimmungen und 

Beschränkungen vor, während das Unternehmen im Gegenzug wenig 

direkten Einfluss auf sie hat“ (ebd.). 

Fassin betont, dass es eine „Dreiecksbeziehung zwischen den verschiedenen 

Stakeholder Gruppen“ gibt (S. 122), und dass das optimierte Stakeholder 

Modell verschiedene Ebenen des Umfelds besser unterscheidet und dadurch 

die Grenzen des Unternehmens und die drei Ebenen, Unternehmen, das 

wirtschaftliche Umfeld und der sozialpolitische Bereich, besser visualisiert 

werden“ (S. 126). 

Aufgaben 

Betrachten Sie das Wirtschaftsunternehmen, in dem Sie arbeiten. 

Verwenden Sie die diskutierten Modelle, wie können Sie den Kontext von 

Unternehmen – Regierung – Gesellschaft beschreiben, in dem Ihr 

Unternehmen tätig ist? 

4.1. Betrachten Sie die Aussage: Unser Wirtschaftsunternehmen / Firma, 

erfüllt die gesetzlichen Anforderungen insoweit, dass sie durchgesetzt 

werden. Wie können Sie die grundsätzlichen Annahmen beschreiben, 

auf deren Grundlage eine solche Aussage getroffen wurde? 

4.2. Betrachten Sie die Frage: Warum sollte ein Unternehmen jemanden 

aus  so genannten benachteiligten gesellschaftlichen Gruppen 

beschäftigen?  Frauen, Arbeiter aus Minderheitengruppen, ältere 

Arbeitnehmer, Arbeitnehmer mit Behinderungen, Arbeitnehmer mit 
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nicht traditioneller sexueller Ausrichtung? Das wird nur Kosten 

verursachen und nicht die Rentabilität steigern – und das bedeutet, 

dass die Wettbewerbsfähigkeit auf dem Spiel steht. Können sie 

zumindest einige wirtschaftliche Argumente formulieren, warum ein 

Unternehmen das tun sollte? Beschreiben Sie ein paar „win-win“ 

Situationen. 

 

4.3. Sozialstaaten und die Modelle der Behinderung  

4.3.1. Behindertenpolitik und die Sozialstaaten 

Egal, welches Modell der Unternehmen – Regierung – Gesellschaft Beziehung 

man als zutreffend empfindet, es ist klar, dass Unternehmen in einem 

dynamischen Umfeld, bestehend aus mehreren speziellen Umgebungen 

(gesetzlichen, behördlichen, kulturellen, natürlichen, technischen, 

wirtschaftlichen) arbeiten und auch von ihnen beeinflusst werden
24

. Die Rolle 

der Regierungen ist nicht nur Unternehmen zu fördern und einzuschränken, 

sondern auch sicherzustellen, „dass die Gesellschaft diejenigen nicht im Stich 

lässt, die keinen Erfolg haben“ (Hemerijck 2002, S. 173) – d. h. Regierungen 

haben Fürsorgefunktionen übernommen. Gøsta Esping-Andersen (1990; 2002) 

hat drei Fürsorgemodelle oder Fürsorgesysteme unterschieden  liberal (wie in 

den USA und in GB), wo Individualismus und Märkte bevorzugt wurden „mit 

dem Sozialstaat in der Rolle eines minimalen oder restlichen Mitspielers“ 

(2002, S.1); korporatistisch oder konservativ (wie im kontinentalen Europa), 

wo Sozialversicherung „eng verschmolzen ist mit korporatistischen und oft 

auch sozialen katholischen Subsidiaritätstraditionen“ (besonders in 

Südeuropa) (2002, S. 2); und das sozialdemokratische oder skandinavische 

Modell, wo Sozialdemokratie, Vielseitigkeit, Gleichheit und umfassende soziale 

Staatsbürgerschaft“ (ebd.) bevorzugt wurden. Einige Autoren bestehen sogar 

darauf, dass es vier Fürsorgesysteme in der EU-15 gibt: sie trennen Südeuropa 

vom restlichen kontinentalen Europa. Welche Unterschiede es auch zwischen 

diesen Modellen oder Systemen gibt, sie „teilen sich drei charakteristische 

                                                           
24 Steiner and Steiner diskutieren wirtschaftliche Umfelder im zweiten Kapitel ihres Buches “ The 
Dynamic Environment” 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
118 

 

Merkmale“ (Memerijck 2002, S. 173). Erstens, „gibt es ein gemeinsames 

Engagement für soziale Gerechtigkeit“ (ebd.).  

Zweitens, gibt es „die Erkenntnis, dass soziale Gerechtigkeit zu 

wirtschaftlichem Erfolg und Fortschritt beitragen kann“ (ebd.) Und schließlich, 

stimmt zumindest in den Sozialstaaten der EU die politische Elite zu, „dass es 

keinen Widerspruch zwischen wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit und 

sozialem Zusammenhalt gibt“ (S. 174). Esping-Andersen hebt drei Säulen der 

Fürsorge hervor: Märkte, Familien und Regierung. Er betont, dass es ein 

grundsätzliches Thema für jede Sozialpolitik ist „wie man für eine soziale 

Produktion sorgt“, d. h. wie teilt man die Verantwortung zwischen den 

Märkten, den Familien und der Regierung“ (2002, S. 11). Kirton und Green 

(2010, S. 257) fassen das EU-15 Sozialsystem wie folgt zusammen: 

1. Skandinavisch / sozialdemokratisch: Arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen sollten der Mittelpunkt des Sozialstaats auf der Grundlage 

allgemeiner Vorstellungen individueller Staatsbürgerschaft sein. 

2. Konservativ / institutionell: Traditionelles korporatistisches Modell 

basierend auf Bereitstellung der Sozialpolitik durch den Staat nur dort, 

wo die Familie es nicht leisten kann. Der Staat übernimmt die Rolle des 

finanziellen Kompensators, wenn die Kosten für die Gründung einer 

Familie nicht von der Familie selbst getragen werden können 

(Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien). 

3. Angelsächsisch / liberal: Vertrauen, in die selbst regulierenden 

Fähigkeiten des freien Marktes. Keine Gruppe braucht besondere 

Behandlung oder Dienstleistungen. Denjenigen, die auf dem 

Arbeitsmarkt keinen Platz finden, wird bedarfsorientierte staatliche 

Unterstützung angeboten (GB). 

4. Südeuropäische Randzone: Rudimentäre staatliche Fürsorge für die 

nicht arbeitende Bevölkerung, aber die Rechte auf Sozialleistungen sind 

nicht verbindlich gewährleistet. Unterstützt durch die soziale Tradition 

der Katholischen Kirche (Spanien, Portugal, Griechenland, Italien). 

Während sie das dreifache Sozialstaat Klassifizierungssystem als Basis ihrer 

Untersuchung der Behindertenpolitik der Europäischen Union verwendete, 

hat Anne Waldschmidt (2009) betont, „wie stark unterschiedlich die drei 
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Dimensionen der Behindertenpolitik, d. h. sozialer Schutz, 

Arbeitsmarktintegration und Gleichberechtigung in Sozial (-staat) -modellen 

wahrscheinlich sind“ (S.18 – 19). Ihre Ergebnisse, zusammengefasst in Tabelle 

4.1 zeigen, dass in dem liberalen Sozialsystem mit seinem Fokus auf den Markt 

„sozialer Schutz in Form von Gewährung eines Existenzminimums funktioniert. 

Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Regelungen für Arbeitsmarktintegration 

vergleichsweise selten angewendet werden, da sie als Eingriff in die Kräfte des 

freien Marktes bewertet werden. Stattdessen wird, dem Sinn des liberalen 

Fürsorgemodells folgend, wahrscheinlich die Antidiskriminierungspolitik stark 

vertreten sein, da sie darauf abzielt, allen Menschen freien und gleichen 

Zugang zum Markt zu gewähren, so dass sie sich selbst versorgen können“ (S. 

20). 

Tabelle 4.1. Behindertenpolitik in verschiedenen Sozialsystemen 

Wohlfahrtssystem  Liberal Konservativ Sozialdemokratisch 

Sozialer Schutz X XX XXX 

Integration in den Arbeitsmarkt XX XXX X 

Bürgerrechte XXX X XX 

 

Quelle: Anne Waldschmidt. Disability Policy of the European Union: The Supranational 

Level, ALTER - European Journal of Disability Research / Revue Européenne de 

Recherche sur le Handicap, Vol. 3, No. 1, 2009, S.20.  

In konservativ-korporatistischen Sozialsystemen „ ist eine starke Betonung 

der Arbeitsmarktintegration sehr wahrscheinlich, da in konservativer 

Sozialpolitik die sozialen, auf Versicherung basierenden Systeme stark auf die 

Teilnahme der Menschen am Arbeitsmarkt vertrauen. Aufgrund der 

paternalistischen Ausrichtung dieses Modells, kann man ebenfalls erwarten, 

dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu grundlegendem sozialen Schutz 

haben. Im Gegenteil dazu, werden Bürgerrechte nur von geringem Wert sein, 

da dieser Ansatz der Status-Orientierung des konservativen Modells 

widerspricht“ (ebd.). 

Im sozialdemokratischen Sozialsystem ist es wahrscheinlich, dass 

grundsätzliche Sozialfürsorge von großer Bedeutung ist, wogegen Maßnahmen 

der Arbeitsmarktintegration eher gering ausfallen werden. Man kann 
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außerdem folgern, dass Bürgerrechte und Antidiskriminierungspolitik von 

mittlerer Bedeutung sind: einerseits stehen sie im Einklang mit der 

Ausrichtung dieses Sozialsystems gegenüber sozialer Solidarität, andererseits 

fördert der universalistische Ansatz die Annahme, dass es bei dem hohen 

Stand der Sozialrechte keinen Bedarf für Bürgerrechte gibt. Kurz gesagt, man 

nimmt an, dass in diesem Fürsorgemodell der sozialen Solidarität eine größere 

Bedeutung zukommt, als den individuellen Bürgerrechten“ (ebd.). 

Waldschmidts grundsätzliche Annahme ist jedoch, dass die Sozialrechte sich 

grundlegend von den Bürgerrechten unterscheiden. Ist diese Annahme 

gerechtfertigt? Tafel 4.2 erklärt, woher die Klassifizierung der Menschenrechte 

in zwei Hauptkategorien kommt; Bürgerrechte und politische Rechte auf der 

einen Seite und wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte auf der anderen 

Seite. Es erklärt auch die Rolle des Staates in der Ausübung dieser Rechte: 

„kostenlos“ im Falle der Bürgerrechte und der politischen Rechte; teuer – im 

Fall der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte.  

Obwohl, wie Ida Elisabeth Koch (2009) betont, nicht nur im CRPD 

(Übereinkommen der Vereinten Nationen zu den Rechten von Menschen mit 

Behinderungen) sozio-ökonomische Rechte mit bürgerlich-politischen Rechten 

koexistieren, also die Unteilbarkeit, wechselseitige Abhängigkeit und 

Verknüpfung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten bekräftigt wird“ (S. 

67)
25

, verursachen aber dennoch „alle Rechte Kosten“ – auch Verpflichtungen, 

sich nicht einzumischen erfordern, dass Beamte die nötige Anleitung und 

Bildung im Hinblick auf den gesetzlichen Inhalt der betreffenden 

Verpflichtungen bekommen und auf jeden Fall die Verwaltung und 

Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte in Bezug setzen zu den 

wirtschaftlichen Interessen des Staates“ (S. 70). 

 

                                                           
25 Koch bezieht sich auf die Präambel, Erwägung (c) des CRPD, die wie folgt lautet: “Bekräftigung 
der Universalität, Unteilbarkeit, wechselseitige Abhängigkeit und Verknüpfung aller 
Menschenrechte und Grundfreiheiten und die Notwendigkeit, Menschen mit Behinderungen ihre 
volle Entfaltung ohne Diskriminierung zu garantieren.“ 
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Tafel 4.2. Menschenrechte und Behinderung: Soziale Rechte gegen 

Bürgerrechte? 

Eines der Hauptthemen der Diskussion auf dem Gebiet der Menschenrechte 

im 21. Jahrhundert war der Wert und die Grenzen der wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechte und inwieweit diese Rechte einklagbar sind. Es 

gab eine Tradition bei den westlichen Juristen, die Menschenrechte in zwei 

Hauptkategorien zu unterteilen. Bürgerrechte und politische Rechte auf der 

einen Seite und wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte auf der anderen 

Seite. Diese Unterscheidung hat ihre Wurzeln in einer Entscheidung der 

Generalversammlung der Vereinigten Nationen zu Schaffung zweier separater 

Abkommen auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

(nachfolgend UDHR); das Abkommen über Bürgerrechte und politische Rechte 

(nachfolgend ICCPR) und das Abkommen über wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle Rechte (nachfolgend ICESCR), die beide von der UN 

Generalversammlung am 16. Dezember 1966 angenommen wurden. 

Als die Kommission für Menschenrechte der Vereinten Nationen begann, ein 

neues Abkommen zu in der UDHR dargelegten Rechten zu entwerfen, gab es 

keine Einigung darüber, ob die betreffenden Rechte in einem oder in zwei 

Abkommen erfasst werden. Deshalb fragte die Kommission nach der Meinung 

der Generalversammlung zu dieser Sache und die entschied, dass ein 

Abkommen, einschließlich aller Kategorien der Menschenrechte, entworfen 

werden soll. Diese Entscheidung der Generalversammlung war derzeit 

umstritten und die Generalversammlung änderte ihre vorherige Entscheidung 

in einem neuen Beschluss im Februar 1952 und entschied, die 

Menschenrechte, dargelegt in der UDHR in zwei getrennte Abkommen zu 

teilen, der ICCPR und der ICESCR. 

Hintergrund der Entscheidung der Generalversammlung war das ideologisch 

und politisch unterschiedliche Herangehen der Vertragsstaaten an die Natur 

der Menschenrechte und die Rolle des Staates bei der Umsetzung dieser 

Rechte. Die Annahme war, dass Bürgerrechte und politische Rechte 

„uneingeschränkt“ und „unmittelbar“ sowie „einklagbar“ und „kostenlos“ 

seien, während wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte nach und nach 

umgesetzt werden müssten, von eher politischer Natur und teuer seien. Diese 
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zwei Gruppen von Rechten wurden als positive und negative Rechte 

beschrieben. Ersteres (ICCPR) beinhaltet nur negative staatliche 

Verpflichtungen, sich nicht grundlos in die Freiheit der Bürger einzumischen, 

mit dem Ergebnis, dass diese Rechte keine oder nur unbedeutende finanzielle 

Konsequenzen für den Staat haben. Die zweite Gruppe von Rechten (ICESCR) 

war andererseits positiv, was bedeutet, das diese Art von Rechten 

Maßnahmen und finanzielle Mittel auf Seiten der Vertragsstaaten bedarf. 

Diese Unterteilung war von Anfang an umstritten und wurde kritisiert. Im 

Laufe der Jahre haben die Argumente für diese Absprache allmählich Platz 

gemacht für neue Ideen zur Natur der Menschenrechte in der juristischen 

Diskussion. Zugegeben, gibt es noch immer Unstimmigkeit zwischen Anwälten 

und anderen Experten darüber, ob es einen grundsätzlichen Unterschied in 

der Natur dieser zwei Kategorien von Rechten gibt; also Bürgerrechten und 

politischen Rechten auf der einen Seite und wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen auf der andere Seite. Eine Seite dieser Diskussion ist die 

Formulierung von Behindertenrechten als Menschenrechte. Egal, ob es einen 

solchen Unterschied zwischen den beiden Gruppen von Rechten gibt oder 

nicht, gab es die Tendenz, die Rechte der Menschen mit Behinderungen als 

sozialpolitisches oder Fürsorge Thema zu sehen und sich damit zu befassen. 

Bis zur Verabschiedung des neuen Abkommens zu den Rechten von Menschen 

mit Behinderungen * konnten die Rechte für diese Gruppe von Menschen 

normalerweise ausschließlich auf internationaler Ebene bei den so genannten 

nicht verbindlichen Gesetzen gefunden werden. Einer der Gründe dafür 

könnte sein, dass in der Diskussion über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen der Schwerpunkt meist auf die dringenden Bedarfe gelegt 

wurde, also sozusagen auf das Recht auf grundlegende Gesundheitsvorsorge 

und Bildung und für einen großen Teil der Menschen mit Behinderungen auf 

einen minimalen Lebensstandard; Rechte, die alle gerade als soziale Rechte 

eingestuft werden. Erst als die Nachfrage nach Gleichberechtigung in der 

Gesellschaft stark genug wurde und der Begriff der Behinderung neu bewertet 

wurde, kamen Veränderungen in Sicht. Sicherlich sind die Gründe dafür viel 

komplizierter, aber dies ist eine der Erklärungen.  

In den letzten zwei Jahrzehnten hat es einen ziemlich interessanten 

Paradigmenwechsel im Bereich der Behinderung gegeben. Eine Verschiebung 
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ist zu erkennen vom oben erwähnten sozialpolitischen Ansatz hin zu einem 

menschenrechtlichen Ansatz. Diese Entwicklung besteht unter anderem darin, 

Menschen mit Behinderung als Subjekte anstatt als Objekte zu sehen. In den 

letzten Jahren lag die Betonung immer mehr auf dem Recht auf Gleichheit und 

Nichtdiskriminierung, dem Recht für Menschen mit Behinderungen zur 

Teilhabe an der Gesellschaft zu gleichen Bedingungen wie andere Bürger. 

Hinter dieser Forderung nach Gleichheit und Nichtdiskriminierung stehen die 

Werte der Menschenrechte, dargelegt in der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte und bestätigt im  Abkommen über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen. Diese Werte sind unter anderem die Universalität, die 

Unteilbarkeit und die wechselseitige Abhängigkeit aller Menschenrechte und 

die Grundfreiheiten, wie die Autonomie und die Würde eines jeden 

Menschen.  

* Das Abkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen und sein 

Zusatzprotokoll wurden am 13. Dezember 2006 am Hauptsitz der Vereinten 

Nationen in New York verabschiedet und wurden am 30. März 2007 zur 

Unterzeichnung geöffnet. 

Quelle: Brynhildur G. Flóvenz. The Implementation of the UN Convention and the De-

velopment of Economic and Social Rights as Human Rights. In Oddný Mjöll Arnardóttir 

and Gerard Quinn, eds. The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: 

European and Scandinavian Perspectives. Leiden and Boston: Martinus Nijhoff 

Publishers, 2009, pp.257-59  
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Aufgabe 4.4 Studieren Sie das Tafel 4.2. Beantworten Sie die folgenden 

Fragen. 

1. Woher kommt die Unterteilung zwischen den zwei Gruppen von 

Menschenrechten? Was sind die wichtigsten Annahmen, die hinter 

der Teilung der Menschenrechte in zwei Gruppen stehen? Was ist 

die Rolle des Staates bei der Durchsetzung dieser Rechte? 

2. Wie passt die Formulierung von Behindertenrechten als 

Menschenrechte in die Debatte über eine oder zwei Gruppen von 

Menschenrechten? Was sind die Konsequenzen für eine solche 

Formulierung, wenn Behindertenrechte als soziale Rechte 

angesehen werden (a) für Menschen mit Behinderung, (b) für 

Regierungen (Vertragsstaaten), (c) für Unternehmen? Würden Sie 

sagen, dass die Frage nach Behindertenrechten von der Art her 

entweder zu den sozialen Rechten oder zu den Bürgerrechten 

gehört, oder beides einschließt? 

3. Diskutieren Sie die Ergebnisse, die in Tabelle 4.1 dargelegt werden. 

Behindertenpolitik in verschiedenen Sozialsystemen, (a) unter 

Verwendung der Formulierung der Behindertenrechte als zwei 

Gruppen von Menschenrechten – sozial und bürgerlich, (b) unter 

Verwendung der Formulierung der Behindertenrechte als eine 

Gruppe von Menschenrechten. Zeichen Sie Tabellen, die jeden Fall 

anschaulich darstellen. Formulieren sie grundsätzliche Annahmen 

für jede Tabelle.  

 

Lisa Waddington (2009) betont, dass „während das Abkommen keine 

Definition von Behinderung enthält“ (S. 132)
26

, das Abkommen die Tatsache 

erkennt, dass „Behinderung ein sich verändernder Begriff ist und dass 

Behinderung aus der Interaktion von Menschen mit Beeinträchtigungen und 

Einstellung- und umweltbedingten Barrieren resultiert, die sie an der 

vollständigen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft, auf gleicher Ebene 

                                                           
26 In einer Fußnote erklärt sie die Entscheidung, keine Definition einzugügen, „da jede Definition 
notwendigerweise einige Menschen ausschließen würde“ (Waddington 2009, S.132). 
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mit anderen, hindert“ (CRPD, Präambel, Erwägungsgrund (e), so ist das 

Übereinkommen „eindeutig auf dem sozialen Modell von Behinderung 

gegründet … und untermauert dies, indem es einen Hinweis auf die 

Personengruppe gibt, die geschützt werden“ (Waddington 2009, S. 132): 

„Menschen mit Behinderungen umfassen jene, die körperliche, psychische, 

geistige oder sensorische Langzeit-Beeinträchtigungen haben, die in 

Interaktion mit verschiedenen Barrieren sie an einer vollständigen und 

wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft, auf gleicher Ebene mit anderen, 

hindert“ (CRPD, Artikel 1). 

Aber was ist das soziale Modell der Behinderung, oder genauer was sind 

soziale Modelle der Behinderung? In welcher Beziehung stehen diese Modelle 

zu einem Sozialstaat  und funktionieren in einem Sozialstaat? Und schließlich, 

welches sind die Alternativen zu diesem Modell oder diesen Modellen der 

Behinderung? 

 

4.3.2. Modelle der Behinderung 

Um den grundsätzlichen Unterschied zwischen den beiden hauptsächlichen 

Herangehensweisen  oder Modellen der Behinderung zu verstehen, könnte es 

noch nützlich sein, diese Ansatze in Bezug auf binäre Gegensätze zu 

betrachten: das individuelle oder medizinische Modell gegen das soziale 

kontextabhängige Modell (Siehe Tafel 4.2). Wie Rannveig Traustadóttir (2009) 

bemerkt: „Obwohl dies eine Vereinfachung ist und der Komplexität von 

Behinderung nicht gerecht wird, dient es zum Verständnis der Unterschiede 

dieser zwei Ansätze und betont das neue soziale Verständnis von 

Behinderung“ (S. 8). 

Tafel 4.2. Zwei hauptsächliche Herangehensweisen um Behinderung zu verstehen 

Individuelles oder Medizinisches Modell Soziales kontextabhängiges Modell 

- konzentriert sich auf die 

Beeinträchtigung und den Einzelnen 

- konzentriert sich auf den sozialen 

Kontext und die Umgebung 

- betont die klinische und medizinische 

Einzelnen Diagnose  

- betont die Beziehung zwischen dem und 

der Gesellschaft 
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- betrachtet die Person als Problem, das 

Ausgrenzung und in Ordnung gebracht 

oder kuriert werden muss 

- betrachtet Diskriminierung, Vorurteile 

als das Problem 

- Medizinische, psychologische und zu 

beenden rehabilitative Dienstleistungen 

sind Antworten  

- die Diskriminierung und Abspaltung die 

Barrieren abzubauen, sind die Antworten 

Quelle: Rannveig Traustadóttir. Disability Studies, The Social Model And Legal Devel-

opments. In Oddný Mjöll Arnardóttir and Gerard Quinn, eds. The UN Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives. Leiden and 

Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009, S.8. 

 

Tom Shakespeare (2006) argumentiert, dass “das britische Sozialmodell nur 

einer aus der Familie der sozialen kontextabhängigen Ansätze in Bezug auf 

Behinderung ist“ und dass „alle diese Ansätze ein individuelles Verständnis 

von Behinderung ablehnen und den Menschen mit Behinderung in 

unterschiedlichem Ausmaß in einen größeren Kontext platziert“ (S.8). Er weist 

auf die Tatsache hin, „dass in unterschiedlichem Maß, alle diese Ansätze ein 

grundsätzliches politisches Engagement teilen, das Leben der Menschen mit 

Behinderung zu verbessern, indem ihre soziale Inklusion gefördert wird und 

Barrieren, die Menschen mit Behinderung unterdrücken, abgebaut werden“ 

(ebd.). Shakespeare arbeitet drei verschiedene soziale kontextabhängige 

Modelle von Behinderung heraus, das Britische Sozialmodell der Behinderung, 

das (Nordamerikanische) Minderheiten Modell und das Skandinavische 

relationale Modell. 

 

4.3.2.1. Das (Britische) Sozialmodell von Behinderung 

 

Rannveig Traustadóttir (2009, S.9) betont, dassein wichtiges Merkmal dieses 

Modells ist, dass es zwischen Beeinträchtigung (biologisch) und Behinderung 

(sozial) unterscheidet. Es ist nicht die Beeinträchtigung des Einzelnen, die eine 

Behinderung verursacht, sondern eher das Umfeld, das Menschen mit 

Beeinträchtigungen einschränkt, indem ihnen soziale Barrieren in den Weg 

gestellt werden und sie anderweitig unterdrückt werden. Deshalb sieht das 

britische Modell den Grund für die Probleme, denen sich Menschen mit 

Behinderung gegenüber sehen, in der sie umgebenden Gesellschaft. 
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Um diesen Punkt zu betonen „klagt das Sozialmodell den Begriff „behinderte 

Menschen“ an, denn Menschen mit Beeinträchtigungen sind durch die 

Gesellschaft behindert und nicht durch ihren Körper. Der Begriff „Menschen 

mit Behinderungen“ (siehe unten im Minderheiten Modell) wird inakzeptabel, 

weil er unterstellt, dass „Behinderungen“ individuelle „Defizite“ sind 

(Shakespeare 2006, S 32, Hervorhebung hinzugefügt). Das britische 

Sozialmodell, das in den 1970er Jahren entstand und in den nächsten 

Jahrzehnten weiter entwickelt wurde, war und ist immer noch grundlegend für 

das Verständnis von Behinderung, kann aber, wie Shakespeare klar ausdrückt, 

in seiner orthodoxen, unveränderten Form, als überholt
27

 angesehen werden. 

 

4.3.2.2. Das (nordamerikanische) Minderheitenmodell 

 

Shakespeare verfolgt die Wurzeln des Minderheitenmodells zu den 

amerikanischen Aktivisten gegen Behinderung der 1960er Jahre, die „zur 

Entwicklung von Ansätzen für unabhängiges Leben geführt haben“ (S. 24). Die 

Hauptidee hinter dem Minderheitenmodell ist, dass „Vorurteile und 

Diskriminierung gegen Menschen mit Behinderung durch die bürgerliche 

Gesetzgebung bekämpft werden müssen, die die Rechte der Menschen 

garantieren soll“ (Traustadóttir 2009, S.14). Traustadóttir erkennt an, dass „die 

Arbeit der nordamerikanischen Theoretiker auch die wichtigen sozialen, 

kulturellen und politischen Dimensionen von Behinderung erforscht hat“ 

(ebd.) Im Gegensatz zum britischen Sozialmodell, macht diese 

Herangehensweise „keinen strengen Unterschied zwischen biologisch 

(Beeinträchtigung) und sozial (Behinderung) und der Begriff „Menschen mit 

Behinderungen“ wird allgemein verwendet (ebd.). 

 

4.3.2.3. Das Skandinavische relationale Modell und die interaktive 

Herange hensweise an Behinderung 

 

In seiner Einführung des Skandinavischen relationalen Modells der 

Behinderung, hebt Traustadóttir die Tatsache hervor, dass das Verständnis 

von Behinderung „eng verwandt ist mit den grundsätzlichen Vorstellungen von 

                                                           
27 Siehe Kapiel 3, Critiquing the Social Model, in Tom Shakespeare, Disability Rights and Wrongs 
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Staatsbürgerschaft und Gleichberechtigung, die langjährige Grundprinzipien 

und Werte der skandinavischen Sozialstaaten sind“ (S. 12). „Das 

skandinavische Verständnis von Behinderung betont die komplexe und 

grundlegende Interaktion zwischen individuellen Faktoren und der 

Umgebung“ (ebd.). Nach Jan Tøssebro arbeitet sie drei Hauptmerkmale dieses 

Modells aus (S. 13.): 

 

Zuerst ist Behinderung ein Mensch – Umwelt Missverhältnis oder eine 

schlechte Anpassung zwischen den Fähigkeiten eines Menschen und 

den Anforderungen eines größeren sozialen Umfelds. Dies entsteht, 

weil die Fähigkeiten eines Menschen nicht im üblichen Bereich liegen, 

aber auch weil die Umgebung nicht an die ganze Bandbreite 

menschlicher Vielfalt gewöhnt ist. Demzufolge, wird ein Mensch als 

behindert angesehen, wenn eine Einschränkung, Krankheit oder 

Beeinträchtigung daran schuld ist, dass sie oder er erhebliche Barrieren 

im Alltagsleben erleben. So ist Behinderung eine Beziehung zwischen 

einem Menschen und der größeren Gesellschaft. 

 

Zweitens, ist Behinderung situations- oder kontextabhängig. Ob eine 

spezielle Beeinträchtigung behindert oder nicht, hängt von der Situation 

oder dem Kontext ab. Zum Beispiel wäre Taubheit keine Behinderung, 

wenn jedermann die Taubstummensprache sprechen würde und ein 

Blinder ist nicht behindert, wenn er am Telefon spricht. 

 

Drittens, ist Behinderung relativ. Tøssebro verwendet geistige 

Behinderung als ein Beispiel. Im 20. Jahrhundert variierte der 

Grenzwert innerhalb Europas von einem IQ von 50 bis zu einem IQ von 

85. Je nach Definition, würden zwischen 0,5 % und 15 % der 

Bevölkerung als geistig behindert eingestuft. Tøssebro argumentiert, 

dass dies auch das konstruktivistische Element der Definitionen von 

Behinderung deutlich macht, einschließlich der Willkür unserer 

Zweiteilung als einen wichtigen Aspekt unseres sozial konstruierten 

Verständnisses von Behinderung. 
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Während Traustadóttir das skandinavische relationale Modell als theoretisch 

unterentwickelt und praktisch „schwierig anzuwenden“ sieht, „… wenn es um 

Sozialleistungen geht, spezielle Bildung und andere Dienstleistungen, die 

weiterhin auf medizinischen Diagnosen beruhen und auf psychologischen Test, 

die bestimmen, wer solche Dienstleistungen erhält“ (S. 13-14), lenkt 

Shakespeare die Aufmerksamkeit auf die Tatsache, dass Behinderung ein 

komplexes Thema ist und das der skandinavische relationale Ansatz mit 

seinem „Studium der Behinderung auf verschiedenen analytischen Ebenen“ 

(Gustavsson qtd. in Shakespeare 2006, S. 58) oder jeder andere relationale 

oder interaktive Ansatz geeigneter sein könnte, diese Komplexität zu erfassen. 

Er nennt sein eigenes Verständnis von Behinderung, dem des skandinavischen 

relationalen Herangehens sehr ähnlich oder auch dem Ansatz, den van den 

Ven et al. unternimmt, der „die medizinischen und Sozialen Aspekte 

ausbalanciert“ und unterscheidet drei Gruppen von Faktoren, deren 

Wechselbeziehung „Behinderung bestimmt oder produziert“ (Shakespeare 

2006, S. 59). Und es sind: „individuelle Faktoren, die Persönlichkeit und 

Fertigkeiten als auch Beeinträchtigungen, einschließen; gesellschaftliche 

Faktoren, in Bezug auf Barrierefreiheit, Einstellungen usw.; und Faktoren 

innerhalb des Fördersystems, womit sie soziale Unterstützung, professionelle 

Pflege und Hilfsmittel meinen“ (ebd.). 

 

Wenn wir nun zurückblicken auf die Präambel, Erwägungsgrund (e) des CRPD, 

die aussagt, dass „Behinderung ein sich weiterentwickelnder Begriff ist und 

dass Behinderung aus der Wechselbeziehung zwischen Menschen mit 

Beeinträchtigungen und Einstellungs- und Umwelt-Barrieren resultieren, die 

sie an der vollständigen und wirksamen Teilhabe an der Gesellschaft auf 

gleicher Ebene wie andere, hindert“ und auf die Behauptung von Lisa 

Waddington, dass das Übereinkommen „eindeutig auf dem sozialen Modell 

der Behinderung gegründet ist“ (S. 132), können wir zustimmen, dass das 

Übereinkommen sich im Großen und Ganzen auf dem sozial 

kontextabhängigen Modell von Behinderung gründet, im Gegensatz zum 

individuellen oder medizinischen Modell, unterscheidet es zwischen 

Beeinträchtigung und Behinderung wie im britischen Modell, es verwendet 

Ausdrücke wie „Menschen mit Behinderungen“ und „Menschen mit 

Beeinträchtigungen“ wie im Minderheitenmodell und schließlich besagt es, 
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dass Behinderung aus der Interaction zwischen Menschen mit Behinderung 

und der Einstellungs- und Umwelt-Barrieren resultieren, wie im interaktiven 

Ansatz. 

Aufgabe 4.5  

In seiner Schrift über das skandinavische relationale Modell von 

Behinderung hebt Rannveig Traustadóttir die Tatsache hervor, dass das 

Verständnis von Behinderung“ eng verwandt ist mit den grundsätzlichen 

Vorstellungen von Staatsbürgerschaft und Gleichberechtigung, die 

langjährige Grundprinzipien und Werte der skandinavischen Sozialstaaten 

sind“ (S. 12). Können Sie dem zustimmen, dass auch andere soziale 

kontextabhängige Modelle eng verwandt sind mit den entsprechenden 

Sozialstaaten? Wähle eines der Modelle und arbeite detailliert die 

hauptsächlichen Annahmen des Models heraus und die Art und Weise, wie 

sie sich auf die entsprechenden Sozialstaaten beziehen. 

 

4.4. Einbeziehung von Behinderung  
4.4.1. Soziale Gerechtigkeit gegen Wirtschaft?  

 

Kirton und Green (2010) weisen tatsächlich hin, auf die Veränderung der 

Agenda der Gleichberechtigung von den liberalen und radikalen Ansatze der 

1970er und 1980er Jahre zu den Ansätzen von Diversität der 1990er Jahre und 

einer Integration von Ansätzen ab dem Jahr 2000 (Kapitel 5, Theorizing Policy 

Approaches to Equality and Diversity, S.117-40). Allerdings „glauben sie, dass 

es wichtig ist zu verstehen, wie traditionelle Konzepte von Gleichberechtigung 

in der heutigen Politik und Umsetzung von „Diversity Management“ 

weiterleben, auch wenn sich das Etikett und die Rhetorik geändert haben“ (S. 

117). Sie betonen, dass es wichtig ist, verschiedene Typen von 

Gleichberechtigung zu unterscheiden und in welcher Beziehung sie zu 

bestimmten Ansätzen stehen, auf welchen Prinzipien sie basieren, welche 

Strategien und Methoden sie verwenden (Tafel 4.3). 
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Tafel 4.3. Vergleich von Ansätzen zur Gleichberechtigung und Diversität  

Der liberale Ansatz zur Gleichberechtigung „basiert auf einer Philosophie von 

„Gleichheit“ – der Idee, dass Menschen Zugang zu Arbeitsplätzen haben 

sollten und dort als Individuen beurteilt werden sollten, egal welcher sozialen 

Gruppe sie angehören (S. 118). „Der Gedanke des freien Marktes steht im 

Mittelpunkt des liberalen Ansatzes für die Gleichberechtigung und deshalb 

konzentriert sich die Gleichstellungspolitik innerhalb des liberalen Ansatzes 

auf …. positive Handlungen, die die Umsetzung von Maßnahmen zur 

Beseitigung von Hindernissen für den freien Arbeitsmarkt und den 

leistungsorientierten Wettbewerb, beinhalten“ (S. 119).  

Positive Handlungen auf Strategieebene bedeutet, Hilfe für benachteiligte 

soziale Gruppen und auf der Ebene von Methoden könnte es  Überwachung 

beinhalten, vorbereitende Schulungen für benachteiligte Gruppen wie z. B. 

Menschen mit Behinderung, Schulungen zur Gleichberechtigung, um 

Personalvermittlern beizubringen, wie sie nicht voreingenommene Verfahren 

und Methoden zur Einstellung und Auswahl verwenden“ (ebd.) usw. Im Falle 

von stark positiven Handlungen wäre die Strategie, „bestimmten Gruppen den 

Vorzug zu geben“ und bei den verwendete Methoden, den Zugang für 

Menschen mit Behinderungen zu verbessern. Diese Art von liberalem Ansatz, 

basierend auf stark positiven Handlungsprinzipien, bewegt sich schon in 

Richtung Gleichheit im Ergebnis. 

Im Gegensatz zum liberalen Ansatz „betont der radikale Ansatz den Bedarf 

nach direktem Eingreifen, um nicht nur in Richtung Chancengleichheit sondern 

auch in Richtung Gleichheit im Ergebnis, zu arbeiten. Das bedeutet, dass es 

nicht nur das Ziel ist, gerechte Verfahren zu erreichen (wie im liberalen 

Ansatz), sondern auch die gerechte Verteilung der Entlohnung“ (ebd.). Der 

radikale Ansatz konzentriert sich „nicht auf Einzelne, sondern auf Gruppen, 

erkennend, dass Diskriminierung zwar Einzelne betrifft, systematische 

Diskriminierung aber auf Gruppenebene ausgemacht werden kann“ (ebd.). 

Der radikale Ansatz basiert auf dem Prinzip der positiven Diskriminierung oder 

bestätigender Handlungen und die Strategie ist es, eine gerechte Verteilung 
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von benachteiligten Gruppen an den Arbeitsplätzen zu erhalten. Eine der 

wichtigsten Methoden, die im radikalen Ansatz verwendet wird, ist die 

Einführung von Quoten, um die Gleichheit im Ergebnis zu sichern. 

Tafel 4.5: Beschäftigungsquoten für Menschen mit Behinderung 

Angesichts der Quotenregelungen in vielen EU Mitgliedsstaaten, ist dies 

ein wichtiger Aspekt in Bezug darauf, wie Länder versuchen, Menschen 

mit Behinderung in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Es gibt einen eindeutigen Mangel an Übereinstimmung oder Annäherung in 

diesem Bereich und die letzten Jahre haben gezeigt, dass es sowohl eine 

Bewegung hin als auch weg von der Quotenregelung für Menschen mit 

Behinderung gibt (z. B. die Einführung einer neuen Quotenregelung in Zypern 

und die Abschaffung einer nicht verpflichtenden Quote in Groß Britannien). 

Quotenregelungssysteme sind sehr unterschiedlich, da sie mit verschiedenen 

geschichtlichen Hintergründen entstanden sind. Es ist jedoch wichtig, sich 

über das Dilemma bewusst zu sein, zwischen der Einmischung, die 

Arbeitsplätze sichert und dem Risiko der Ungleichbehandlung für Mitarbeiter 

mit Behinderung, das durch die Arbeitsvermittlung nach Quoten entsteht. Es 

gibt außerdem einige Spannung zwischen der Erhaltung der Quotenregelung 

und der Veränderung hin zu einer auf Rechten basierenden 

Beschäftigungspolitik (wie jene, die von der EU Beschäftigungsrichtlinie 

gefordert wird). 

 

Die Mehrheit der europäischen Länder unterhält eine Art der 

Beschäftigungsquotenverpflichtung in Bezug auf Menschen mit Behinderung. 

Dies umfasst: Österreich, Belgien, Bulgarien, Zypern, die Tschechische 

Republik, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Irland, Italien, Litauen, Luxemburg, 

Malta, Polen, Portugal, Slowakei und Spanien. Es gibt keine effektive 

Quotenregelung in Dänemark, Estland, Island, Lettland, den Niederlanden, 

Norwegen, Schweden oder Groß Britannien. 

Waddington (1996) hat europäische Quotenregelungen in drei Basismodelle 

unterteilt und Gundersen (2008) bestätigt, dass sie noch gültig sind: 
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 Gesetzliche Empfehlung ohne Sanktionen: Arbeitgeber sind nicht 

verpflichtet zu einem bestimmten Prozentsatz Mitarbeiter mit 

Behinderung zu beschäftigen, aber es wird ihnen empfohlen. 

 Gesetzliche Empfehlung ohne wirksame Sanktionen: Ein Beispiel für 

diese Quotenregelung war das System, das von Groß Britannien nach 

dem zweiten Weltkrieg umgesetzt wurde. Die Quotenregelung forderte 

von privaten Arbeitgebern mit 20 oder mehr Angestellten, zumindest 3 

Prozent ihrer Belegschaft mit Menschen mit anerkannter Behinderung 

zu besetzen und das System der reservierten Berufe, unter dem zwei 

Berufe – Liftboy und Parkwächter – Menschen mit Behinderung 

vorbehalten waren. Es war kein Vergehen für einen Arbeitgeber unter 

der Quote zu bleiben. Es war aber ein Vergehen eine nicht anerkannte 

Person einzustellen, wenn die Quote nicht erfüllt war oder wenn es 

dadurch zur Unterschreitung der Quote kam und keine 

Ausnahmegenehmigung vorlag. Ein Arbeitgeber, der ein solches 

Vergehen beging, bekam eine Geldstrafe oder eine Gefängnisstrafe von 

nicht mehr als drei Monaten. Die Quote wurde 1996 abgeschafft. 

 Gesetzliche Verpflichtungen mit Sanktionen(„Abgabe-Bewilligung-

System): Gemäß Waddington ist das Abgabe-Bewilligung-System „die 

Form der Quote die am meisten Interesse in den Ländern auf sich 

gezogen hat, die in den 1980er und 1990er Jahren versucht haben, eine 

Quotenregelung einzuführen oder zu verändern. Es beinhaltet, die 

Festlegung einer Quote und die Forderung, dass alle erfassten 

Arbeitgeber, die diese Verpflichtung nicht erfüllen eine Geldstrafe oder 

eine Abgabe bezahlen, die normalerweise einem Fond zur 

Unterstützung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 

zugute kommt.“ 

 

Innerhalb dieses Rahmens ist die gesetzliche Existenz der Quotenregelungen 

nicht wie beabsichtigt, eine Garantie für die vollständige Umsetzung und es 

gibt Länderunterschiede in Bezug auf die Definition eines Mitarbeiters mit 

Behinderung der für die Quotenplätze zählt. Dies hängt von Mechanismen der 

Umsetzung und Durchsetzung des Rechtsenscheids ab. In Öserreich z. B. 

wurde geschätzt, dass nur 30 % der Unternehmen die Quotennorm von 4 % im 

Jahr 2002 eingehalten haben. 
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In Spanien haben 2008 nur 14 % der Unternehmen mit mehr als 50 

Angestellten die Anforderungen erfüllt (spanischer Nationalbericht). Sogar im 

Öffentlichen Dienst gab es Schwierigkeiten, die Umsetzung der Verpflichtung 

zu erfüllen. Zum Beispiel war in Irland eine ständige Wiederholung der 

Verpflichtung notwendig und ein „neue Zusage, um sicherzustellen, dass die 

Quote zur Regelung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung im 

Öffentlichen Dienst erfüllt wurde, wurde in eine Vereinbarung zwischen der 

Regierung und den Sozialpartnern aufgenommen (irischer Nationalbericht). 

Die Größe der Unternehmen, die zu einer Beschäftigtenquote verpflichtet 

sind, variiert ebenfalls von Land zu Land. Auf der Ebene einzelner 

Unternehmen kann es Möglichkeiten für den Handel mit Quotenplätzen 

geben. Zum Beispiel können in der Tschechischen Republik Unternehmen die 

Mindestanzahl der Mitarbeiter mit Behinderung oder der zu zahlenden 

Abgabe reduzieren, wenn sie Produkte von anderen Unternehmen kaufen, die 

mehr als 50 % Mitarbeiter mit Behinderung beschäftigen. 

In verschiedenen Ländern (z. B. Polen, Österreich, Deutschland und 

Frankreich) werden die Finanzabgaben, die von Arbeitgebern abgeführt 

werden, die ihre Quoten nicht erfüllen, in einen nationalen Fond investiert, 

mit dem Ziel die Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu erhöhen 

(wie z. B. der Nationale Rehabilitations-Fond in Polen). Allerdings gibt es 

Beweise für eine fehlende praktische Durchsetzung oder finanzielle 

Sanktionen in einigen Ländern (z. B. belgischer Nationalbericht).  

Es gibt einige Sorge, dass Quoten oftmals eher durch interne als durch externe 

Einstellungen erfüllt werden und dass die Verpflichtung, zur Erfüllung der 

Quote durch den Arbeitgeber wahrscheinlich auf die Menschen mit 

Behinderung abzielt, die dem Arbeitsmarkt am nächsten stehen. Ein Argument 

für Quoten ist, dass sie Arbeit erreichbar machen können. 

Zusammenfassend scheint es allgemein, dass Sanktionen dabei wichtig sein 

können zu bestimmen, ob Quotenregelungen wie beabsichtigt funktionieren 

(Gundersen, 2008). 

Das Risiko des „Rosinenpickens*“ besteht aber auch im Hinblick auf Quoten, d. 

h. das jenen, die dem Arbeitsmarkt am nächsten stehen, zuerst Arbeitsplätze 
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angeboten werden und es somit einfacher wird die Verpflichtung zu erfüllen. 

Die Größe des Wohlfahrtsverlusts, die damit verbunden ist, ist nicht bekannt, 

betont aber die Mehrdeutigkeit in diesem Bereich. 

Kommentar  

Die Annahmen diskutierend, die europäischen Quotenregelungen zugrunde 

liegen, sagt Waddington (1996), dass solche Systeme auf dem Glauben 

basieren, dass Menschen mit Behinderungen ohne den gesetzlichen Eingriff 

nicht einmal den festgelegten Prozentsatz der Arbeitskräfte ausmachen 

würden: Quoten basieren auf zwei verwandten Annahmen: (i) dass 

Arbeitgeber keine größere Anzahl von Menschen mit Behinderung einstellen 

werden, wenn sie dazu nicht gezwungen werden und (ii) dass die meisten 

Menschen mit Behinderung nicht in der Lage sind, sich im Wettbewerb um 

Arbeitsplätze gegen ihre nicht behinderten Kollegen auf gleicher Basis 

durchzusetzen und durch ihre Leistungen zu überzeugen. Kurz gesagt, die 

Annahme, dass Arbeitnehmer mit Behinderung weniger wertvoll und weniger 

produktiv sind und dass, wenn diese Arbeitskräfte auf dem offenen 

Arbeitsmarkt integriert werden müssen, Arbeitgeber verpflichtet werden 

müssen, sie einzustellen und manchmal dafür sogar einen finanziellen Anreiz 

bekommen müssen. Zahlreiche Arbeitgeber haben sich nach der 

Gesetzgebung gerichtet und diese Annahmen akzeptiert. Dies spiegelt sich in 

der Tatsache wider, dass viele Arbeitgeber sich, der Idee des Quotensystems 

und der damit verbundenen Verpflichtungen verweigern und sich von ihrer 

Verpflichtung oftmals „freikaufen“, wenn dies möglich ist und es bevorzugen 

eine große Zahl nicht behinderter Arbeitskräfte zu beschäftigen. Die 

Geschichte der europäischen Quotenregelung zeigt anschaulich, dass ein 

Beschäftigungssystem basierend auf der Idee, dass die zu schützende Gruppe 

von Arbeitnehmern minderwertig ist, keinen dauerhaften und eindeutigen 

Erfolg bringen kann, da Arbeitgeber versuchen werden, ihre Verpflichtung zur 

Beschäftigung dieser Arbeitnehmer zu umgehen. (S. 71). 

Eine Studie für die Europäische Kommission (EC 2000), die die 

Beschäftigungspolitik für Menschen mit Behinderung in achtzehn 

Industrieländern untersuchte, ergab keine Beispiele, wo Quotenregelungen ihr 

Ziel erreicht hätten. In Anerkennung der Tatsache, dass Quotenregelungen 
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Ressourcen aus Abgaben oder Geldstrafen einbringen, die dafür verwendet 

werden können andere Maßnahmen zur Beschäftigungsentwicklung zu 

fördern und dass es in einigen Fällen, keine Ausreichende Zahl an Menschen 

mit Behinderungen gibt, damit die Arbeitgeber ihre Quoten erfüllen können, 

kam die Studie zu folgendem Ergebnis: „…es ist eindeutig der Fall, dass in den 

meisten Ländern der Weg wegführt von Quoten – entweder durch ihre völlige 

Aufgabe (wie in Groß Britannien) oder durch andere Maßnahmen (aktive 

Beschäftigungsunterstützung für Einzelne und / oder strengere 

Antidiskriminierungsgesetze) denen höherer Stellenwert und größerer Einfluss 

geben wird. 

* Das bedeutet, dass die, die einfach zu vermitteln sind, zuerst unterstützt 

werden. Das ist nicht nur in Bezug auf die Quotenregelung der Fall, sondern 

auch in Bezug auf andere Aspekte der Arbeitsmarktintegration. Dies ist ein 

grundsätzliches Thema im Hinblick auf die Verwendung wirtschaftlicher 

Anreize, um Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren und es bedarf 

sorgfältiger Beobachtung auf welche Weise das System und die Politik 

umgesetzt wird. Man könnte jedoch sagen, dass diejenigen zu integrieren, die 

sich einfach integrieren lassen, den Weg ebnen kann für andere und eine 

erfolgreiche Integration als gutes Beispiel dienen kann. 
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Source 2 (on Waddington; Comment): Arthur O’Reilly. The Right to Decent Work of 

Persons with Disabilities. Geneva: International Labour Office, 2007, pp.91-92; 95-96. 

 

Aufgaben 4.8. 

Welche Quotenregelung in Bezug auf die Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderungen gibt es in Ihrem Land? Wie können Sie die Wirksamkeit dieser 

Verpflichtungen bewerten? Falls es in Ihrem Land keine Quotenregelung gibt, 

nennen Sie einige positive als auch negative Aspekte einer solchen Politik für 

die Menschen mit Behinderungen. 

 

Die Diskussion über den liberalen oder radikalen Ansatz, weisen Kirton und 

Green (2010) auf die Tatsache hin, dass beide Ansätze dafür kritisiert wurden, 

„zu einfach zu sein und die Komplexität von Organisationen zu unterschätzen. 

In Wirklichkeit sind die Interessen der Arbeitnehmer uneinheitlich, das 

bedeutet, dass es schwierig ist, eine Gleichstellungspolitik zu finden, die dem 

Bedarf aller gerecht wird und von allen als fair empfunden wird“ (S 124). 

Deshalb „wird eine mögliche Abkehr von traditionellen Ansätzen in den 

Konzepten der Diversität oder „Unterschiedlichkeit“ gesehen“ (ebd.). 

Wie am Anfang dieses Kapitels diskutiert, werden Unternehmen und ihre 

Organisationsrichtlinien beeinflusst durch breite soziale, wirtschaftliche und 

politische Prozesse, die nicht nur in einem bestimmten Land sondern auf 

weltweiter Ebene stattfinden. So ging der Haupttrend der 1990er Jahre hin zu 

einem Management der Vielfältigkeit oder zu Ansätzen, die diese Vielfältigkeit 

berücksichtigen: 

Das Hauptkonzept des „Diversity Managements“ akzeptiert, dass die 

Arbeitskräfte, Menschen aus ganz unterschiedlichen 

Bevölkerungsgruppen sind. Die Vielfältigkeit besteht aus sichtbaren und 

unsichtbaren Unterschieden, einschließlich der Faktoren wie Geschlecht, 

Alter, Herkunft, Rasse, Behinderung und Arbeitsweise. Auf dieser 

Voraussetzung gründet sich die Annahme, dass das Ausnutzen dieser 

Unterschiede ein kreatives Umfeld geschaffen wird, in dem alle sich 
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wertgeschätzt fühlen und ihre Talente voll genutzt werden und in dem die 

Ziele des Unternehmens erfüllt werden. 

Es gibt vier wesentliche Dimensionen des Diversity-Ansatzes. Erstens, „im 

Mittelpunkt der Diversity-Ansätze steht die Voraussetzung, das Unterschiede 

positiv bewertet, gepflegt und belohnt werden sollten“ (Kirton und Green, 

2010, S. 127). Zweitens, „geht man davon aus, dass Unterschiede einen 

individuellen Ursprung haben“ (ebd.). Drittens, „zielt ein Diversity-Ansatz 

darauf ab, organisatorische Ziele zu erreichen. In diesem Sinn ist es eher ein 

betriebswirtschaftlicher Ansatz, als einer, der durch umfassendere 

Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit untermauert wird (ebd.). Schließlich 

wird der Diversity-Ansatz vorgestellt als einer, der nicht nur die Anzahl der 

verschiedenen Arten von Mitarbeitern betrachtet, sondern auch ein Versuch 

ist, die Kultur der Organisation zu verändern“ (S.128).  

Aufbauend auf Rees (1998), betonen Kirton und Green diese letzte Dimension, 

da sie mehr „Mainstreaming“ der Gleichberechtigung erleichtert (d. h., 

Gleichberechtigungsthemen werden eher in jeden Teil der Strategie und 

Politik einbezogen, als dass man nur engagierte Gleichstellungspolitik 

betreibt)“ (ebd.). Wenn wir also Diversity-Ansätze in Bezug auf das Konzept 

der Gleichberechtigung, wie es in Tafel 4.3. dargestellt wurde 

zusammenfassen, dann kann sagen, dass das Hauptprinzip des Diversity-

Ansatzes auf der Idee basiert, das individuelle Potential zu maximieren; die 

Strategie dieses Ansatzes basiert auf der Idee, die Vielfältigkeit der Mitarbeiter 

als Wertsteigerung zu nutzen; eine der wichtigsten Methoden ist es, die 

Unternehmenskultur zu ändern, wo Gleichberechtigung Profit verbunden mit 

organisatorischen Zielen bedeutet, 

Wie Kirton und Green jedoch bemerken, gibt es „zu viele Fälle, in denen es 

sich nicht lohnt, die Vielfältigkeit zu verfolgen. Wenn Organisationen Diversity-

Richtlinien nur einführen, wenn es einen Unternehmenszweck erfüllt, können 

wir uns sicherlich viele Beispiele denken, wenn der Kunde, Lieferant oder 

Arbeitgeber eine homogene Belegschaft vorziehen würde“ (S. 131). Und sie 

stellen Fragen: „Was passiert in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs? Was 

ist, wenn nicht bewiesen werden kann, dass sich die Investition auszahlt? Was 
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passiert, wenn es in der Natur des Unternehmens und seines Marktes liegt, 

dass Mitarbeitervielfalt keine Wertsteigerung bedeutet?“ (ebd.)  

Tabelle 4.6: Behinderung und Diversität – Ist der Unterschied zu groß? 

Woodhams und Danieli (2000) veranschaulichen eindeutig die 

Schwierigkeit des wirtschaftlichen Arguments für Diversity in Bezug auf 

Mitarbeiter mit Behinderung. Behinderung ist vielleicht das auffälligste 

Beispiel für die Mängel des Diversity-Ansatzes. Paradoxerweise ist 

Behinderung auch das auffälligste Beispiele dafür wo individuelle 

Unterschiede am meisten hervorstechen, weil Beeinträchtigungen 

notwendigerweise  individuell sind. Doch wäre es im Fall der Behinderung 

schwer, Diversity Strategien aus Gründen des wirtschaftlichen Nutzens zu 

rechtfertigen, da der Grad der Individualität zwangsläufig zu erhöhten 

Kosten für die Ermittlung und Umsetzung von politischen Maßnahmen 

führt. Deshalb müssen wir zu der Schlussfolgerung kommen, dass eine 

Diversity Strategie sich in einem bestimmten Umfang mindestens auf eine 

Gruppe konzentrieren muss. Die Analyse von Woodhams und Danieli ist 

wichtig, da sie den Widerspruch aufdeckt, der der Rhetorik der Diversity 

innewohnt. Der besteht darin, dass dem wirtschaftlichen Argument für die 

Anerkennung der Vielfalt der Vorrang gegeben wird; wenn dies jedoch 

ausschließlich so konzipiert ist, dass man sich auf individuelle Unterschiede 

bezieht, die auf individueller Basis erkannt und behandelt werden müssen, 

dann wird es sehr schwierig, ein tragfähiges Geschäftsmodell zu erstellen. 

Referenzen 

Woodhams, C., Danieli, A., 2000. Disability and diversity – a difference too 

far? Personnel Review 29, 402–416.  

Quelle: Gill Kirton and Anne-marie Green. The Dynamics of Managing Diversity: A 

Critical Approach, 3rd ed. Oxford: Elsevier, 2010, S. 134 

Gleichberechtigungspolitik, die auf der Idee von “Gleichheit“ basiert „zielt oft 

darauf ab, Arbeitskräfte aus benachteiligten Gruppen in eine vorherrschende 

Norm zu einzupassen, während ein Schwerpunkt auf den „Unterschieden“ die 

Nachteile, die diese Gruppe hat, nur noch zu vermehren scheint“ (Kirton und 
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Green 2010, S. 135). Kirton und Green betonen, dass „weder der Ansatz über 

die Gleichheit noch der Ansatz über die Vielfältigkeit in der Praxis genug 

bewirken“ (ebd.), deshalb ist es wichtig, nach einer Integration der Ansätze zu 

suchen, die auf der Idee einer größeren Gleichberechtigung beruht, d. h. 

„sicher zu stellen, dass das traditionelle Denkmuster der Gleichberechtigung 

den neueren Diversity Ansatz untermauert. Das Erkennen individueller 

Unterschiede innerhalb von Gruppen und unterschiedlicher und mit der Zeit 

wechselnder Bedürfnisse von Menschen wird zu einem Bonus, wenn die 

grundsätzliche Gleichberechtigung funktioniert“ (S. 136). 

 

4.4.2. Gleichberechtigung, Diversität und das Gesetz  

Im juristischen Diskurs kann man die gleiche Entwicklung finden, von der 

universellen „Gleichheit“ über spezifische „Unterschiede“ hin zum 

mehrdimensionalen Nachteil, obwohl es ausschließlich als Vertiefung des 

Konzepts der Gleichberechtigung angesehen wurde – „von einem Konzept der 

formalen Gleichberechtigung hin zu einem Konzept des mehrdimensionalen 

Nachteils“ (Arnardóttir, 2009, S.41) wo „Gleichberechtigung und Nicht-

Diskriminierung dieselbe Idee beschreiben und einfach als positiver und 

negativer Ausdruck desselben Grundsatzes angesehen werden“ (Arnardóttir, 

2009, S.43).  

Einerseits betonte der Botschafter Don MacKay, der den Vorsitzender des Ad 

Hoc Kommitees, das das Übereinkommen verhandelte, „gab es theoretisch 

keinen Bedarf für ein neues Übereinkommen, da die bestehenden 

Rechtsmittel der Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen genauso 

wie für alle anderen Menschen angewendet werden“ (zitiert in Arnardóttir, 

2009, S.46) Andererseits fährt Don MacKay fort, „ist die Wirklichkeit dieser 

Theorie leider nicht gefolgt… Das bedeutet nicht, dass Staaten ihre 

Verpflichtungen absichtlich vermieden haben. Aber viele der Verpflichtungen 

im Rahmen anderer Rechtsmittel sind auf sehr breite und allgemeine Art und 

Weise festgelegt, was zu Grauzonen führt in ihrer praktischen Umsetzung im 

Hinblick auf bestimmte Gruppen“ (ebd.). 
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Das theoretische Gleichberechtigungsmodell, das bis heute als Information 

dient, besteht seit Mitte der 1990er Jahre und kann charakterisiert werden als, 

„ein kontextbezogene Ansatz, der sich auf die asymmetrischen Strukturen von 

Macht, Privilegien und Nachteilen konzentriert, die in der Gesellschaft 

herrschen“ (Arnardóttir, S. 54) (Siehe Tabelle 4,7). Sein Ziel ist es, die 

Gleichberechtigung in den Ergebnissen zu erreichen, wie es Kirton und Green 

im Hinblick auf Diversity Management genannt haben. Arnardóttir betont, 

dass dieser kontextbezogene Ansatz„ als eine Antwort erarbeitet wurde, zu 

den Schwächen anderer Ansätze, die Fragen der Gleichberechtigung im 

Hinblick auf die vergleichenden Konzepte von Gleichheit oder Unterschieden 

formulieren“ (ebd.) 

Aufgabe 4.9 

Was ist der Hauptunterschied im juristischen Diskurs zwischen 

Gleichberechtigung und Diversity Ansätzen im Management und den 

Konzepten von Gleichberechtigung auf der Basis von Gleichheit oder 

Unterschieden? Wie können sie die in Tabelle 4.6 diskutierten 

Schwierigkeiten des wirtschaftlichen Arguments für Diversity in Bezug auf 

Mitarbeiter mit Behinderung beschreiben, im Zusammenhang mit dem 

juristischen kontextbezogenen Ansatz? 

 

Mainstreaming von Behinderung ist, wie Greve (2009) betont, „wichtig um 

normale Beschäftigungschancen zu schaffen und Gleichberechtigung zu 

erreichen“ (S. 19). Er argumentiert, dass auch wenn Mainstreaming „in den 

europäischen Ländern zunehmend befürwortet und entwickelt wurde, es doch 

immer noch nicht ausreichend in den Beschäftigungsstrategien und –plänen 

der Regierung zu erkennen ist“ (ebd.). Er folgert, dass es unbedingt notwendig 

ist ein breiteres Wissen über die konkrete Umsetzung und ihre Ergebnisse für 

Menschen mit Behinderung zu entwickeln“ und „dass es die Wichtigkeit von 

Barrierefreiheit erkannt werden muss um einen Mainstream bei den 

Beschäftigungschancen für Menschen mit Behinderung zu erreichen“ (S. 20) 
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4.5. Menschen mit Behinderungen und die Arbeitswelt  

Während der Eintritt in die Arbeitswelt (bezahlte Arbeit) für Menschen mit 

Behinderung als wichtige Strategie zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung 

gesehen werden kann, muss betont werden, dass auch die Beseitigung von 

kulturellen, sozialen und umweltbedingten Barrieren „keine Gesellschaft 

hervorbringen wird, in der alle Menschen mit Beeinträchtigungen in der Lage 

sein werden zu „arbeiten““ (Barnes und Roulstone 2005, S. 316). Wir werden 

später die Gründe diskutieren, aus denen Barnes und Roulstone das Wort 

Arbeit in Anführungszeichen gesetzt haben, als sie das Konzept von Arbeit 

ausgearbeitet haben. Jetzt werden wir uns jedoch den 

Beschäftigungsstrukturen zuwenden, die direkten Einfluss auf Menschen mit 

Behinderungen haben, wie Abberley (2002) betont. 

Abberley (2002) wies auf die Tatsache hin, dass, weil „Arbeitsplätze für die 

Leistungsfähigkeit, Ausdauer und die Ressourcen der durchschnittlichen 

Arbeitskräfte eingerichtet werden, also eine Beschäftigung von 9:00 bis 17:00 

Uhr, fünf Tage die Woche“ (S 130), sind sie „unvereinbar mit den Bedürfnissen 

einer großen Anzahl von Bürgern“ (ebd.). Außerdem erinnert uns Nordenfelt 

(2010) daran, dass man um professionell arbeiten zu können spezielle interne 

Arbeitsbedingungen benötigt, einschließlich (a) Gesamtkompetenz (weiter 

aufgeteilt in technische, allgemeine und persönliche Kompetenzen) für die 

Arbeit, einschließlich Wissen und Fertigkeiten, als auch Fähigkeiten aus der 

Kategorie Toleranz, Fähigkeiten aus der Kategorie Mut und andere Tugenden, 

um die Anforderungen des Arbeitsplatzes zu erfüllen.  

Die Fähigkeit zu arbeiten, die Nordenfelt (2010;2008) skizziert, ist natürlich die 

Fähigkeit, in deinstrustrialisierten Gesellschaften zu arbeiten, wo einerseits 

"ein rasanter Rückgang der Beschäftigungszahlen im verarbeitenden Gewerbe, 

zu einer großen Anzahl von Arbeitslosen geführt hat, die sich besonders 

schwierig in die neue, expandierende Dienstleistungswirtschaft reintegrieren 

lassen“ (Bonoli 2009, S. 35) und andererseits der neue auf Dienstleistungen 

basierende Arbeitsmarkt entsteht, der durch starke Polarisation 

charakterisiert wird, zwischen „den Sektoren, für die hohe Qualifikationen 

benötigt werden und hohe Gehälter bezahlt werden (Finanzen, Informations- 

und Kommunikationstechnologie, Dienstleistungen für Unternehmer) und 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
143 

 

Aktivitäten für die nur geringe Qualifikation benötigt wird und geringe 

Gehälter bezahlt werden (Einzelhandel, Hotels und Restaurants, persönliche 

Dienstleistungen)“ (ebd. S. 35 – 36). Oder wie es Abberley (2002, S. 131) 

ausdrückt: 

Mit immer schnellerem technologischen Wandel und der 

Globalisierung der Märkte, sehen die Zukunftsaussichten auf eine 

dauerhafte Beschäftigung für die weniger Qualifizierten, düster aus, 

wobei für jene, die über Qualifikationen verfügen, drei oder vier 

Karrierewechsel in vierzig Jahren nicht unwahrscheinlich sein werden. 

Diese beiden Tendenzen machen die Aussichten auf Inklusion in eine 

dauerhafte Erwerbstätigkeit und konsequente Staatsbürgerschaft für 

Menschen mit Behinderung noch problematischer. 

Während es eine Vielzahl von Menschen mit Behinderungen gibt und immer 

geben wird, deren Arbeitsleistung nicht nur exzellent sondern 

außergewöhnlich ist, ist die Mehrheit der Menschen mit Behinderung eher 

arm, da sie nur geringe Fertigkeiten haben und die Art von Arbeit, die ihnen, 

wenn überhaupt, angeboten wird, sind auf niedrigem Niveau, niedrig bezahlte 

Beschäftigungen mit schlechten Arbeitsbedingungen und wenig Möglichkeit 

auf Verbesserung (Barnes und Roulstone (2005, S. 322). 

 

4.5.1. Deindustrialisierung, aktive Arbeitsmarktpolitik und Menschen mit 
Behinderung 

Bonoli weist darauf hin, dass Länder auf die ‚Deindustrialisierung’ auf ganz 

unterschiedliche Weise reagierten: „Allgemein gesprochen, entwickelten sie 

neue Strategien im Einklang mit ihren langjährigen wirtschaftspolitischen und 

sozialpolitischen Traditionen. Für englischsprachige Ländern war die 

vorherrschende politische Orientierung Arbeitsmarkt-Deregulierung und 

Liberalisierung; kontinental europäische Länder stärkten den 

Beschäftigungsschutz und Programme für Einkommensersatzleistungen 

(insbesondere Vorruhestand), um so das Arbeitskräfteangebot und die offene 

Arbeitslosigkeit zu verringern; skandinavische Länder schließlich, entwickelten 

einen Ansatz basierend auf Ausweitung der Beschäftigung durch aktive 
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Arbeitsmarktpolitik und öffentliche Sozialleistungen“ (S. 36). In Bezug auf die 

zweite postindustrielle Herausforderung, die Tertiarisierung, d. h. Entstehung 

einer dienstleistungsorientierten Wirtschaft, ergeht es diesen drei Strategien 

"sehr unterschiedlich" (ebd.). Er erklärt: 

Erstens, in einer dienstleistungsorientierten Wirtschaft, schafft die 

Liberalisierung des Arbeitsmarkts starke Ungleichheit und soziale Probleme für 

die Menschen am unteren Ende der Lohnskala. Dies ist der Weg, den Länder 

wie die USA oder Groß Britannien eingeschlagen haben. Zweitens, 

Beschäftigungsschutz und großzügige Abfindungen z. B. in Form von 

Vorruhestandsregelungen resultieren in Beschäftigungshindernissen für 

Arbeitnehmer mit geringer Qualifikation und in hohen Beschäftigungskosten, 

die wiederum zu hohen Arbeitslosenzahlen führen. Dies ist die Wurzel der 

Beschäftigungsprobleme, mit denen sich Staaten wie z. B. Italien, Deutschland 

und Frankreich konfrontiert sehen. Schließlich, entweder durch Weisheit oder 

Glück, scheint die Antwort auf die Deindustrialisierung, die am besten in die 

aktuelle dienstleistungsorientierte Beschäftigungsstruktur passt, die zu sein, 

die die skandinavischen Länder gefunden haben. Aktive Arbeitsmarktpolitik 

und öffentliche Sozialleistungen sind ein eindeutiger Gewinn in der Gestaltung 

eines Arbeitsmarktes, der zur Polarisation neigt. ALMPs erlauben die 

Qualifizierung von Arbeitskräften und Dienstleistungen, besonders im Bereich 

von Kindererziehung und Seniorenbetreuung, was die Beschäftigung von 

Frauen erleichtert. 

Aufgabe 4.10  

Lesen Sie die folgenden Auszüge von Mette Morsing (2005, S. 25 – 27) aus 

der nationalen Übersicht über die soziale Verantwortung von Unternehmen 

(CSR) in Dänemark. 

In letzter Zeit ist das dänische Fürsorgemodell ist unter Druck geraten. In 

1990er Jahren unterstützte der dänische Staat fast 25 % der arbeitsfähigen 

Bevölkerung. Eine große Anzahl von Menschen hatte Schwierigkeiten, eine 

dauerhafte Beziehung zum Arbeitsmarkt zu behalten und dies führte zu 

sozialer Ausgrenzung für diese Menschen, die nicht in der Lage waren 

normalen Beschäftigtenstandards gerecht zu werden, z. B. Behinderte, 
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Ältere, ethische Minderheiten und soziale Randgruppen. Dies bedeutete 

einen großen Anstieg bei den öffentlichen Ausgaben und verursachte einen 

unhaltbaren Druck auf das Sozialhilfesystem. 1995 war die dänische 

Sozialministerin, Karen Jespersen, in der damals sozialdemokratischen 

Regierung, die Erste, die um Unterstützung der Unternehmen bat, um die 

Herausforderung zu meistern und um eine dänische Agenda für CRS 

(soziale Verantwortung von Unternehmen) aufzustellen, in der, wie sie es 

nannte „integrativen Arbeitsmarkt-Strategie ".  

Das Ideal war sozialer Zusammenhalt und die Mittel waren, private 

Unternehmen und Sozialpartner in „soziale Partnerschaften“ zu 

mobilisieren, um sich den Problemen der Arbeitslosigkeit und der sozialen 

Ausgrenzung anzunehmen. Eine umfassende Kampagne mit dem Titel „Es 

geht uns alle an“ wurde 1994 von der Sozialministerin initiiert, die 

Arbeitsmarkt und soziale Themen miteinander verband und Partner sowohl 

im privaten als auch im öffentlichen Sektor ermutigt hat, sich zusammen zu 

schließen.  

Anfänglich wurde Karen Jespersen von einem herausragenden dänischen 

Unternehmen inspiriert. Grundfos (www.grundfos.com) ist ein wichtiger 

Produzent von hydraulischen Pumpen und das Unternehmen hat jahrelang 

gezeigt, wie ein Unternehmen zur Lösung sozialer Probleme beitragen kann 

und gleichzeitig seinen eigenen Zwecken dient. Grundfos hat eine Reihe 

von speziellen Workshops für Menschen mit verringerten 

Arbeitsfähigkeiten (aus körperlichen, geistigen oder sozial bedingten 

Gründen)  geschaffen, die dazu dienen, die Menschen aus der Gemeinde in 

einen Arbeitsplatz zu integrieren, und haben damit gleichzeitig zu einer 

flexiblen Belegschaft beitragen. Die Ministerin erkannte, dass für die 

Behebung sozialer Ausgrenzung, die Arbeitgeber nicht nur ihre moralische 

Verpflichtung sondern auch ihre Vorteile darin verstehen müssen, wenn sie 

für diese Gruppe von Menschen besondere Arbeitsbedingungen schaffen.  

Für ein Unternehmen wie Grundfos, ist eine flexible Belegschaft wichtig im 

Hinblick auf zukünftigen Arbeitskräftemangel und darin liegt für Grundfos 

das grundlegende Interesse daran, eine größere Zahl von Menschen in die 

http://www.grundfos.com/
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Arbeiterschaft zu integrieren. Für Karen Jespersen war es für die integrative 

Arbeitsmarktstrategie wichtig, dass das mehr war als ein Ausdruck 

unternehmerischer Menschenliebe: „die Unternehmen mussten mehr 

zeigen, als ihren Wunsch Gutes zu tun. Es war nicht nur eine Frage, die 

Unternehmen zu bitten, mehr zu tun, sondern auch herauszufinden auf 

welche Art und Weise das politische System und die Unternehmen sich 

zusammen schließen können um die grundlegenden gesellschaftlichen 

Probleme anzugehen. Deshalb war es wichtig, einen Dialog und eine 

Zusammenarbeit zwischen dem politischen System, den Unternehmen und 

den örtlichen Behörden aufzubauen. Partnerschaften waren das 

Wesentliche“ (Thyssen 2003). 

Referenzen: 

The Grundfos Website, www.grundfos.com. 

Thyssen, C. 2003. Social Partnerships – The Role of Government in 

Denmark, basierend auf einem Interview mit Karen Jespersen. In: M. 

Morsing & C. Thyssen (Eds.), The Case of Denmark – Corporate Values and 

Social Responsibility: 27. Frederiksberg: Samfundslitteratur 

Am Anfang ihres Überblicks stellt Mette Morsing fest, dass in Dänemark 

„der Gedanke an unternehmerische Sozialverantwortung bescheidene 

Erwartungen zu wecken scheint“ (S. 23) und als einen der Gründe nennt sie 

die Behauptung vieler dänischer Unternehmensmanager, „dass sozial 

verantwortlich zu handeln schon immer ein fester Bestandteil der 

Unternehmenskultur gewesen sei“ (S. 24). 

Was glauben Sie, in welchem Ausmaß das Grundfos Beispiel eine solche 

Behauptung rechtfertigt? 

 

Im Großen und Ganzen kann der Zugang zu bezahlter Arbeit für Menschen mit 

Behinderungen als wichtige Strategie zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung 

gesehen werden, also die Integration eines vielleicht wesentlichen Teils der 

Bevölkerung mit Beeinträchtigungen in den Arbeitsprozess, aber nur insoweit, 

dass es eine glückliche Verbindung zwischen der Beeinträchtigung des 
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Einzelnen, der Technologie und der sozial geschätzten Aktivität gibt.“ 

(Abberley 2002, S. 135). 

 

4.5.2. Das Konzept der Arbeit  

Während bedeutende Veränderungen in der Gesellschaft insgesamt und auf 

dem Arbeitsmarkt beobachtet werden können, gibt es einige Veränderungen 

im Verständnis des Konzepts von Arbeit selbst. Barnes und Roulstone (2005) 

weisen auf einige Entwicklungen hin, beginnend mit dem Konzept der 

Hausarbeit, die innerhalb der feministischen Wissenschaften erarbeitet 

wurden, obwohl für Menschen mit Behinderung diese „neue Begriffsbildung 

viel weiter gehen müsste, denn, obwohl viele arbeitslose Menschen mit 

Behinderung, sowohl weiblich als auch männlich, Hausarbeit verrichten und 

Kinder betreuen und/oder andere Betreuungsverpflichtungen haben, tun es 

viele auch nicht“ (S. 322 – 23). Deshalb sehen sie sich, als nächsten Schritt, die 

Arent von Arbeit an, die mit „Krankheits“-Management verbunden sind, wie z. 

B.: 

(1) Krankheitsarbeit, schließt Arbeiten ein wie Beschaffung und 

Verabreichung von Medikamenten, Durchführung von 

Krankengymnastik, usw. 

(2) Alltagsarbeit, wie Aufgaben im Haushalt und Interaktion mit der 

Familie und Fachleuten; 

(3) Biografische Arbeit, einschließlich Strategien, die Menschen mit 

Behinderung entwickeln, um ihre Beeinträchtigung in ihren Alltag 

einzubauen. Dies könnte auch beinhalten, Wege zu entwickeln, um 

ihrem Zustand einen Sinn zu geben und das auch anderen zu erklären 

(Barnes und Roulstone 2005, S. 323) 

Noch mehr als Barnes und Roulstone betonen, „haben Menschen mit 

Behinderung und ihre Organisationen schon lange erkannt, dass das Leben mit 

einer Beeinträchtigung in einer Gesellschaft, die einen für unfähig erklärt, ein 

großes Maß an Anstrengung und Arbeit beinhaltet“ (ebd.). Als Beweis für 

diese Art von Arbeit nennen Sie „die verschiedenen Richtlinien und 

Handbücher, die jetzt für die Einstellung von persönlichen Assistenen (PAs) zur 
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Verfügung stehen und die dafür sorgen sollen, dass Menschen mit 

„schwerwiegenden“ Beeinträchtigungen eine selbständige Lebensführung 

erreichen können“(ebd.), wobei die Arbeit, die die PAs leisten sollen, unterteilt 

werden kann, in „unterschiedliche aber mit einander verwandte Kategorien: 

persönlich, häuslich und sozial“ (ebd.). 

Barnes und Roulstone betonen, dass „Behinderung und damit verbundene 

Vergünstigungen nicht auf die Art und Weise passiv sind, dass sie direkt in die 

Tasche es Empfängers wandern. Sie kreisen durch die Wirtschaft, in dem Sinn, 

dass sie Beschäftigung schaffen, sowie Waren und Dienstleistungen“ (S. 324). 

Sie weisen auf die Tatsache hin, dass „viele Menschen mit Behinderung, 

obwohl sie eigentlich selbst arbeitslos sind, nun Arbeitgeber sind“ (ebd.), das 

heißt unter anderem, dass „viele, die einen PA in Anspruch nehmen, ungefähr 

sechs oder sieben Menschen über die Woche beschäftigen“ oder dass 

allgemein „ein zunehmend großer Bereich der Erwerbstätigen im Dienst am 

Menschen verrichtet“ und deshalb „von Menschen mit Behinderungen oder 

anderen benachteiligten Gruppen in Bezug auf ihren Lebensunterhalt“ 

abhängen (ebd.). 

Diese Umgestaltung des Begriffs Arbeit sollte nicht als Alternative angesehen 

werden zu dem fortwährenden Bemühen der Menschen mit Behinderung um 

ihre Teilhabe an der Arbeitswelt, sondern es sollte eher als ergänzend 

angesehen werden“ (Barnes und Roulstone 2005, S. 324, Hervorhebung 

hinzugefügt). 

Aufgabe 4.11 

Betrachten Sie den Satz „Arbeit für die, die arbeiten können und Sicherheit 

für die, die nicht arbeiten können“ und den folgenden Kommentar von 

Barnes und Roulstone (2005, S. 322), dass „in einem kulturellen Umfeld, das 

generell nur bezahlte Arbeit als Norm wertschätzt und anerkennt, solch ein 

Satz das Stigma außer Acht lässt, das mit Arbeitslosigkeit verbunden ist und 

ebenfalls die sozialen und psychologischen Konsequenzen für diejenigen, die 

von der Arbeitswelt ausgeschlossen sind. Vielmehr vermischt es sie, da 

unterstellt wird, dass die, die von Beschäftigung ausgeschlossen sind nicht 

arbeiten können und wollen“. Können sie den Satz und den Kommentar 
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erklären, indem Sie verschiedene Bedeutungen des Begriffs Arbeit 

verwenden? 

 

4.6. Schlussfolgerung  

Dieses Kapitel hat die verschiedenen bedeutenden Veränderungen 

untersucht: Erstens, im Bereich Unternehmen – Regierung – Gesellschaft, von 

einfachen Modellen wie dem, des Marktkapitalismus oder der Dominanz hin 

zu mehr komplexeren Modellen wie dem, der Ausgleichskräfte oder dem 

Stakeholder Modell; zweitens, in der europäischen Politik, von Behinderung 

als Teil der Sozialpolitik hin zu spezieller Behindertenpolitik basierend auf dem 

sozialen Modell der Behinderung; drittens, von den 

Gleichberechtigungsansätzen basierend auf Gleichheit, hin zu Diversity-

Ansätzen basierend auf Unterschieden im Personalmanagement und von 

einem Konzept formeller Gleichberechtigung hin zu einem Konzept von 

mehrdimensionaler Benachteiligungsgleichberechtigung, durch ein Konzept 

spezieller Unterschiede im juristischen Diskurs; und schließlich, von 

Industriegesellschaften hin zu postindustriellen Gesellschaften und 

verschiedenen Strategien, um mit den Auswirkungen der Deindustriealisierung 

fertig zu werden, aktive Beschäftigungspolitik, speziell für Menschen mit 

Behinderung eingeschlossen. Es könnte argumentiert werden, dass seit der 

Veränderung der Behindertenpolitik im Bereich Beschäftigung von beruflicher 

Rehabilitation hin zu Gleichberechtigung, das Wissen über die Rechte von 

Menschen mit Behinderung ein Bestandteil der Gesamtkompetenz für die 

Arbeitsplatzvermittlung nach Nordenfelt (2010) geworden ist und die Basis 

bildet, für nicht-diskriminierende Praktiken. 
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5.1. Einleitung  

Das Erkennen und Austauschen von Good Practice (gute Praktik) kann ein viel 

versprechender Ansatz sein, die Beschäftigungssituation von Menschen mit 

Behinderungen im Hinblick auf den Einstellungsprozess und den Zugang zu 

Arbeitsplätzen zu verbessern. Durch den Austausch von, die Diskussion über 

und das Teilen von guten Ansätzen können Arbeitgeber und Personalchefs 

neue Strategien einführen, Personal einzustellen und zu beschäftigen, das die 

Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf Verbesserung der Fertigkeiten 

und der Arbeitsqualität sowie Schaffung von Vielfältigkeit am besten erfüllt. 

Dieses Modul zielt darauf ab, die Idee zu präsentieren, Good Practice in Bezug 

auf Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zu erkennen und zu teilen 

und wie man Good Practice in Ihrem Land / Region, Unternehmen und / oder 

Wirtschaftszweig entdecken und überprüfen kann. 

Dieses Modul wird Ihnen dabei helfen: 

 etwas über die Terminologie, die Definitionen und den Hintergrund 

des Erkennens und miteinander Teilens von Good Practice zu lernen 

 Beispiele für Good Practice zu erkennen 

 über ihren Nutzen und Übertragbarkeit zu diskutieren und sich 

auszutauschen. 

 

5.2. Terminologie 

Good Practice: ist eine Methodik oder ein Herangehen, das kürzlich oder 

aktuell in einer Organisation, Region und / oder in einem Bereich als wirksam 

herausgefunden wurde und auch anderswo wirksam sein könnte. Speziell im 

Vergleich von Regierungsstilen und nationaler Politik ist eine gute Praktik oft 

als eine Aktivität in einem umfassenden Leistungsvergleich zu sehen. 

Best Practice: sind allgemein akzeptierte Methoden oder Prozesse, die sich 

über die Zeit bewährt haben, um bestimmte Fragen oder Aufgaben zu 

bewältigen. Verglichen mit der Verwendung des Begriffs Good Practice („gute 
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Praktik“) ist es fraglich, ob es eine einzelne „beste Praktik“ geben kann, da sich 

diese Beispiele fortlaufend ändern. 

Benchmarking (Leistungsvergleich): ist ein systematischer Prozess vom Besten 

zu lernen. Im Hinblick auf das Teilen guter Praktiken ist es ein andauernder 

Prozess des Vergleichens der eigenen Aktivitäten mit den guten Praktiken 

anderer Organisationen. Organisationen werten einige Aspekte ihrer 

Aktivitäten in Bezug zu guten Praktiken anderer Organisationen aus, indem sie 

Pläne entwickeln, wie Verbesserungen erzielt werden oder spezielle gute 

Praktiken angepasst werden können, um die Leistung zu verbessern (d. h. die 

Einstellung und /oder Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen). 

Indikatoren: Indikatoren werden verwendet, um eine bestimmte Leistung zu 

messen, d. h. durch Ermittlung der Anzahl derer, die eine neue Praktik nutzen 

(quantitative Indikatoren) oder durch Befragung der Betroffenen (qualitative 

Indikatoren). Sie beschreiben entweder den Prozess oder das Ergebnis einer 

Leistung. Indikatoren sollen der SMART Methode unterliegen (SMART = 

speziell, messbar, erreichbar, realistisch, zeitnah)
28

. 

Bezugsgruppe (Peer Group): bedeutet, „Gruppe von Gleichen“. 

Normalerweise für Gruppen junger Menschen verwendet, wird dieser Begriff 

in der Thematik des Projektmanagements für eine Interessengemeinschaft, d. 

h. eine Gruppe von Menschen verschiedener Organisationen verwendet, die 

am Ergebnis eines bestimmten Projekts interessiert sind. 

Mitglied einer Interessengruppe (Stakeholder): ist eine Person oder eine 

Gruppe/Institution, die durch eine bestimmte Aktivität tatsächlich oder 

eventuell betroffen wird / werden. Diese Auswirkung kann entweder positiv 

oder negativ sein. Durch die Analyse der Betroffenen vor Projektbeginn, kann 

eine bessere Leistung in Bezug auf das Erreichen einer bestimmten Zielgruppe 

und das Vermeiden von Misserfolgen erzielt werden. 

„Valorisation“ (Bewertung): Auch wenn es sich so anhört, ist „Valorisation“ 

kein englischer Begriff. Das Wort kommt aus dem Französischen „valoriser“ 

und bedeutet „Wert geben“. Valorisation deckt zwei Handlungsweisen ab. 

                                                           
28 Novartis Foundation for Sustainable Development, Seite 17 
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Verbreitung der Projektergebnisse und Verwertung dieser Ergebnisse. Die 

Verwertung der Ergebnisse geht über die Verbreitung der Ergebnisse hinaus, 

da sie darauf abzielt, bestehende Produkte für andere Nutznießer und / oder 

Systeme anzupassen, als für die, für die sie ursprünglich gedacht waren.  

 

5.3. Lerneinheit 

Grundsätzlich bedeutet aus der Vergangenheit zu lernen, die Chancen auf 

Erfolg für die Zukunft zu erhöhen. Deshalb wird eine gute Praktik als all das 

definiert, was ausprobiert wurde und sich auf irgendeine Art bewährt hat, 

entweder ganz oder teilweise, aber nachweisbar wirksam. Eine gute Praktik 

sollte übertragbar sein; sie sollte Schlussfolgerungen für andere Ebenen oder 

Bereiche zulassen. Durch das Erkennen und miteinander Teilen guter 

Praktiken, sollen die Betroffenen in der Lage sein, schlechte Praktiken zu 

ersetzen, Nachbesserungen zu verringern, Dienstleistungen zu verbessern und 

Wissensverlust zu minimieren. 

Gute Praktik ist oftmals Teil eines umfassenderen „Benchmarking“ 

(Leistungsvergleichs-) Prozesses. Gemäß der UNESCO ist „Benchmarking“ im 

Bereich der höheren Bildung „… eine standardisierte Methode  zur Erfassung 

und Meldung kritischer Betriebsdaten auf eine Art und Weise, die einen 

aussagefähigen Vergleich von Leistungen verschiedener Organisationen oder 

Programme ermöglicht, in der Regel im Hinblick darauf, eine gute Praktik 

einzuführen, Probleme bei der Durchführung herauszufinden und Stärken zu 

erkennen. Benchmarking gibt der Organisation (oder dem Programm) eine 

externe Referenz und die beste Praktik auf der die Evaluation dann basieren 

kann und der Arbeitsprozess gestaltet werden kann.“
29

 

Übertragen auf den Bereich der Einstellung und Beschäftigung von Menschen 

mit Behinderungen kann der Benchmarking Prozess hilfreich sein für eine 

dauerhafte Veränderung der Denkmuster hinsichtlich des Diversity 

Managements der Organisationen. 

                                                           
29 Vlãsceanu, L., Grünberg, L., Pârlea, D.: Seite 34 
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Das Erkennen und Teilen guter Praktik muss in verschiedenen Schritten 

erfolgen: 

Zuerst sollte die Bedarfe und die Anforderungen des Anwenders ermittelt 

werden. Wer wird von besseren Kenntnissen und Verständnis guter Praktiken 

zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen am meisten profitieren? 

Wie wird der Betroffene Zugang zu der guten Praktik haben und wie kann er 

sie nutzen? Hinsichtlich Beschäftigungsfragen heißt das, herauszufinden, was 

die Anforderungen des Arbeitgebers sind und wie gute Praktik in der 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderung zeigen kann, dass sie dazu 

beitragen können, diese Anforderungen zu erfüllen. 

Zweitens müssen gute Praktiken entdeckt werden. Es gibt mehrere Wege gute 

Praktiken herauszufinden: Eine ist, Organisationen und Unternehmen zu 

untersuchen, die wahrscheinlich gute Praktiken nutzen, was man aus ihrer 

Leistung in Bezug auf die Einstellung von Menschen mit Behinderungen 

folgern kann. Wenn man sie gefunden hat, wäre es wichtig herauszufinden, 

welcher Teil ihres Herangehens oder ihrer Methodik gute Praktik 

repräsentiert. Dies kann am besten mit Hilfe der Menschen erfolgen, die die 

relevante Praktik kennen, oder von ihr profitieren sollen (Bezugsgruppe, Peer 

Group). 

Drittens muss gute Praktik gut dokumentiert werden. Um Beispiele 

verschiedener Praktiken vergleichbar zu machen, ist eine Beschreibung eines 

jeden Herangehens und / oder jeder Methodik, die zur Entwicklung der guten 

Praktik verwendet wurden, notwendig; einschließlich Informationen über den 

Kontext (z. B. Wirtschaftszweig), benötigte Mittel und Kompetenzen (z. B. für 

spezielle Einstellungsverfahren), Beschreibungen der unternommenen Schritte 

zur Umsetzung der Praktik, Erkenntnisse aus der Umsetzung (z. B. was 

funktionierte gut, welche Schwierigkeiten hat es gegeben) und Mittel (d. h. 

spezielle Einstellungsfragebögen, Richtlinien usw.). 

Viertens wäre eine Bewertung der ermittelten guten Praktiken 

wünschenswert. Eine gute Praktik benötigt eine ersichtliche Verbindung 

zwischen dem, was unternommen wurde und dem was daraus für die 

Betroffenen resultierte. Den Prozess einer Bewertung zu unterziehen – z. B. 
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von einer Bezugsgruppe – kann dabei helfen zu beweisen, dass die gewählte 

Methode oder Herangehensweise dabei geholfen hat, die Projektziele zu 

erfüllen. Z. B. dass eine bestimmte Verfahrensweise für die Einstellung, wie die 

in einem Unternehmen angewendete Einschätzung der Arbeitsqualität, dazu 

geführt hat, die Beschäftigungszahl der Menschen mit Behinderungen zu 

erhöhen. Es wäre gut, wenn die Bezugsgruppe auch Vertreter der Zielgruppe 

enthielte (z. B. Arbeitgeber, Personalchefs) sowie die letztendlich Betroffenen. 

Schließlich muss eine gute Praktik verbreitet und ausgewertet werden. Eine 

gute Praktik kann nur verwendet und weiterentwickelt werden, wenn die 

Zielgruppe sie kennen lernt und entscheidet, sie in ihr eigenes System zu 

übernehmen. Deshalb ist eine gute Strategie oder ein guter Plan zur 

„Valorisation“ der Beispiele für eine gute Praktik notwendig. 

Neben dem oben beschriebenen Prozess des Erkennens und Teilens guter 

Praktik gibt es noch einige wichtigere Fragen, die berücksichtigt werden 

müssen: 

 Eine gute Praktik ist keine endgültige Prozedur oder Methode, da sie sich 

ständig weiter entwickelt, oder an bestimmte Systeme oder Bereiche 

angepasst werden muss. Daher kann die Lebensdauer einer guten Praktik, 

abhängig von den Umständen, ziemlich kurz sein (z. B. wenn sich die 

rechtliche Lage verändert). Nichtsdestotrotz muss die Praktik in einem 

unveränderten Umfeld nachhaltig wirksam sein, um für gut befunden zu 

werden. 

 Die Erwartungen eine gute Praktik für die Einstellung und Beschäftigung 

von Menschen mit Behinderungen zu finden, sollten nicht zu hoch sein. 

Früheren Studien der europäischen Kommission zum Leistungsvergleich 

(Benchmarking) von Beschäftigungspolitik für Menschen mit 

Behinderungen mangelte es an klaren Ergebnissen, die gute Praktiken 

gezeigt hätten, um Menschen mit Behinderungen an einen Arbeitsplatz zu 
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vermitteln; zumindest auf der Ebene nationaler Politik und 

Hilfsstrukturen
30

. 

 Komplexe Situationen erfordern vielfältige Lösungen. In vielen Fällen wird 

es kein Gesamtkonzept geben (oder eine beste Praktik), um Probleme zu 

lösen, da Organisationen und Unternehmen ihre eigene Struktur und 

Kultur haben und Einzelne oftmals schwer zu überzeugen sind. Es macht 

keinen Sinn, gute Praktiken vorzuschreiben. Den Menschen Mut zu 

machen, gute Praktiken zu erkennen und auf freiwilliger Basis zu teilen ist 

wichtig, genauso wie die Anerkennung von Einzelnen und / oder Gruppen, 

die die Entwicklung und Förderung von guten Praktiken unterstützen. 

 Zu guter Letzt ist es wichtig, daran zu denken, dass die ermittelte gute 

Praktik im Besitz der Organisation bleibt, die diese Methode und / oder 

Herangehensweise verwendet. Die Identifizierung und Zusammenstellung 

von guten Praktiken begründet kein geistiges Eigentum an ihnen. Es ist 

entscheidend, die Anwender der guten Praktik zu nennen und 

Kontaktdaten zu liefern. 

 

5.4. Aufgaben zur Selbsteinschätzung  

 Machen Sie sich mit der Terminologie vertraut. 

 Beschreiben Sie die verschiedenen Schritte, die notwendig sind, um eine 

gute Praktik zu liefern und zu teilen. 

 Welche Vorsichtsmaßnahmen sind bei der Einführung einer guten Praktik 

zu bedenken? 

 Identifizieren Sie Beispiele für gute Praktik bei der Einstellung und / oder 

Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in Ihrem Land! Teilen und 

diskutieren Sie sie mit anderen Studenten! 

 

 

                                                           
30 European Commission: Benchmarking employment policies for people with disabilities, Seite 3 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
161 

 

5.5. Bibliographie  

 

 EU Bookshop: Der EU Bookshop ermöglicht den Zugang zu offiziellen 

Dokumenten der Europäischen Institutionen: http://bookshop.europa.eu 

 Vlãsceanu, L., Grünberg, L., Pârlea, D.: Quality Assurance and Accredita-

tion: A Glossary of Basic Terms and Definitions. ISBN 92-9069-186-7 (Bu-

charest, 2007 / Revised and updated edition: 2011)  

 European Commission: Benchmarking employment policies for people with 

disabilities. A study prepared by ECOTEC Research and Consulting Ltd. 

Brussels, 2000 

 Novartis Foundation for Sustainable Development: Project Management 

Handbook - A Working Tool for Project Managers. ISBN: 3-9523068-1-9. 

Basel, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Ability not disability in Workplace (AnDiW)  

 
 

 
163 

 

 

 


	Projektpartner
	Vorwort
	Europäische Politik zur Verbesserung der eschäftigung und sozialen Inklusion von Menschen mit Behinderungen
	1.1. Einleitung
	1.2. Terminologie
	1.3. Lernmodul
	1.3.1. Strategien zur Beschäftigung und Sozialen Inklusion in Europa – der politische Rahmen
	1.3.2. Die UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen
	1.3.3.Hauptpunkte der europäischen Politik für Menschen mit Behinderungen
	1.3.4. Die Europäische Strategie für Menschen mit
	Behinderungen 2010 – 2020
	1.4.5. Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auf EU Ebene: Das Europäische Forum für Menschen mit Behinderungen (Europpean Disability Forum)

	1.4. Aufgaben zur Selbsteinschätzung

	Psychologische Faktoren und Behinderung
	2.1. Einleitung
	2.2. Terminologie
	2.3.
	Lernmodul
	2.3.1.
	Veränderungen im Verständnis von Behinderung im Verlauf der Geschichte und in der Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen in der modernen Gesellschaft
	2.3.2. Das Konzept von Behinderung. Allgemeine Charakteristika
	von Behinderung
	2.3.3.Psychologische Faktoren und Stereotype, die Arbeitgeber davon abhalten, Menschen mit Behinderungen einzustellen
	2.3.4. Psychologische Faktoren und soziale Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen
	2.3.5. Psychologische Faktoren, die die Einstellung von potentiellen Arbeitgebern und Mitarbeitern gegenüber Menschen mit Behinderungen ändern können
	2.3.6. Beschäftigungschancen für Menschen mit Behinderungen: Untersuchungen aus Litauen

	2.4. Aufgaben
	2.5. Verweise und Links

	Die Entwicklung angemessener Arbeitsplatzbedingungen für Menschen mit Behinderungen
	3.1. Einleitung

	Der Vorgang der Inklusion am Arbeitsplatz beinhaltet verschiedene Aspekte:
	 den Menschen mit einer Behinderung, der erstmals einen  Arbeitsplatz sucht oder nach einem Unfall oder einer Krankheit, mit Beeinträchtigung seiner Arbeitsfähigkeit, auf den Arbeitsmarkt zurückkehrt.
	 den Arbeitgeber, den direkten Vorgesetzten und die Kollegen in der Firma, die ihn/sie beschäftigt,
	 die öffentlichen (manchmal auch privaten) Stellen, die gezielte Arbeitsplatzvermittlung anbieten.
	Anders als in der Vergangenheit, werden Menschen in Italien nicht länger ohne besondere Auswahlkriterien an jeden verfügbaren Arbeitsplatz vermittelt. Der gesamte kulturelle Ansatz und die Beschäftigungsmethodik haben sich heutzutage komplett verändert.
	Was meinen wir, wenn wir darüber reden, angemessene Arbeitsplatzbedingungen für Menschen mit Behinderungen zu entwickeln? Die Antwort ist sehr umfassend. Erstens deckt der Begriff „Menschen mit Behinderungen“ eine so große Bandbreite an Lebenssituatio...
	3.2. Ein Modell, um Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen
	3.3. Die ICF Klassifizierung

	1. Universalismus;
	2. einen integrierten Ansatz;
	3. ein mehrdimensionales Modell für Arbeitsfähigkeit und Behinderung
	3.4. Struktur der ICF
	3.5. Anwendung der ICF für die Inklusion am Arbeitsplatz
	3.6. Ein anderer Gesichtspunkt
	3.7. Medizinischer Zustand oder Potential?
	3.8. Schlussfolgerungen
	3.9. Aufgaben

	Menschen mit Behinderungen im Netz von Unternehmen – Regierung – Gesellschaft: Gleichberechtigung, Diversität und Arbeitswelt
	4.1. Einleitung
	4.2.1. Das Modell des Marktkapitalismus
	4.2.2. Das Dominanzmodell
	4.2.3. Das Modell der Ausgleichskräfte

	4.3. Sozialstaaten und die Modelle der Behinderung
	4.3.1. Behindertenpolitik und die Sozialstaaten
	4.3.2. Modelle der Behinderung

	4.4. Einbeziehung von Behinderung
	4.4.1. Soziale Gerechtigkeit gegen Wirtschaft?
	4.4.2. Gleichberechtigung, Diversität und das Gesetz

	4.5. Menschen mit Behinderungen und die Arbeitswelt
	4.5.1. Deindustrialisierung, aktive Arbeitsmarktpolitik und Menschen mit Behinderung
	4.5.2. Das Konzept der Arbeit

	4.6. Schlussfolgerung

	Identifizierung von Good Practice zur Einstellung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen
	5.
	1. Einleitung
	5.2. Terminologie
	5.3. Lerneinheit
	5.4. Aufgaben zur Selbsteinschätzung
	5.5. Bibliographie


