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Lesen Sie im nächsten Heft:

• Maastricht, 2. bis 4. August: Erste europäische Konferenz von
Menschen mit Behinderung
• Klaus Morgenstern: Rezension von "Esmeralda, ich liebe dich
nicht mehr - Behinderte emanzipieren sich"
• Klaus Jorek: Dach oder nicht Dach, ist das hier die Frage?

Unver-Blü(h)mte Denkweise
Autobahnbenutzungsgebühr bzw. Mineralölsteuererhöhung

Sehr geehrter Herr Bollmann,
für Ihr Schreiben vom 18. Februar 1993 danke ich Ihnen. Zu Ihrer Anfrage möchte ich Ihnen mitteilen, daß sich die
Frage, ob für bestimmte Gruppen von Behinderten im Falle der Einführung einer Autobahngebühr Sonderregelun
gen getroffen werden, zur Zeit noch nicht stellt, da über die Einführung einer Autobahngebühr noch nicht entschie
den wurde. Im übrigen dürfte sich allerdings nach Sinn und Zweck einer Vignette, die jeden Autobahnbenutzer
ohne Rücksicht auf besondere persönliche Merkmale treffen soll, die Frage einer Ermäßigung für Schwerbehinderte
nicht stellen, da deren Interessen bei der Kraftfahrzeugbesteuerung ausreichend berücksichtigt sind.
So sind Kriegsopfer, Behinderte und außergewöhnlich Gehbehinderte von der Kfz-Steuer total befreit; Gehbehin
derte und Schwerbehinderte können eine Kfz-Steuerermäßigung in Anspruch nehmen.
Ich bitte um Verständnis dafür, daß mir gegenwärtig noch keine weiteren Aussagen über den Inhalt künftiger Ent
scheidungen und über etwaige Konsequenzen für Behinderte möglich sind, zumal für die angesprochenen Problem
bereiche die Minister für Verkehr und Finanzen zuständig sind.

Antwort von Herrn Schute aus dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
auf den offenen Brief des Behinderten verbandes Calbe (siehe DIE STÜTZE 3/93)

Behinderte Frauen sind
mehrfach diskriminiert
MENSCHEN
RECHTE

Frauen kämpfen um ihre Gleichstellung behinderte Frauen dazu um ihre Wahrneh
mung durch die Gesellschaft als Frau
überhaupt. Als behinderte Frauen werden
wir als Behinderte behandelt, weiblich
sind wir ganz nebenbei.
Frauen werden durch ein ihnen von der
Gesellschaft diktiertes Rollenverständnis,
das sich überwiegend auf Haushalt und
Familie beschränkt, diskriminiert. Abge

sehen davon, daß behinderte Frauen nicht
dem mediengeprägten gängigen Schön
heitsideal entsprechen, werden ihnen
nicht einmal die sonst frauenspezifischen
Klischees zugestanden.
Je mehr eine Frau körperlich und/oder
geistig beeinträchtigt ist, je stärker stößt
der natürliche Wunsch nach Partner- und
Mutterschaft auf gesellschaftliche Ableh
nung. Hilfen zur Betreuung und Erzie
hung der Kinder werden jedoch nicht ge
währt. Auch Adoptionsmöglichkeiten
sind häufig erschwert oder werden ver
weigert.
Dem eventuellen Wunsch nach Schwan
gerschaftsabbruch oder Sterilisation wird
problemlos entsprochen, oftmals sogar
dazu geraten. Scheinbare Freiräume, die
diskriminieren.
Pflege- und assistenzbedürftige Frauen
haben keinen Anspruch auf weibliche

Helfer. ISB (individuelle Schwerbehin
dertenbetreuung) durch Zivildienstlei
stende ist Selbstverständlichkeit und führt
oft zu psychischen Konflikten bei den
Frauen.
Auf dem Arbeitsmarkt haben behinderte
Frauen noch weniger Chancen als behin
derte Männer. Die Tendenz, Haushalt vor
Reha, nimmt auch in den neuen Bundes
ländern zu. An die Berufstätigkeit gebun
dene Nachteilsausgleiche, wie Pkw-Zu
schüsse, Erholungsbeihilfen und Ausstat
tung des Arbeitsplatzes, gehen dadurch
verloren. Diese Zuschüsse stehen behin
derten Hausfrauen und Müttern nicht zu.
Frauenhäuser und Notwohnungen für
mißhandelte Frauen sind nur selten für
Rollstuhlfahrerinnen zugänglich.
Behinderte Frauen sind gegenüber behin
derten Männern im Durchschnitt weniger
qualifiziert und häufiger in Werkstätten
für Behinderte tätig.
Wahlmöglichkeiten in der Ausbildung und
Umschulung in Berufsbildungs- und
Berufsförderungswerken sind überwie
gend technisch und kaufmännisch orien
tiert und entsprechen oft nicht den Be
rufswünschen von Frauen und Mädchen.
Die meist wohnortferne Lage schließt die
Teilnahme familiär gebundener Frauen
von vornherein aus. Desweiteren gibt es
Rehamaßnahmen nicht als Teilzeitange
bote.
Für Frauen, die durch einen häuslichen
Unfall behindert sind, gibt es keinen zu
ständigen Kostenträger für eine berufli
che Rehabilitation.

Gleichbehandlung
von Frauen
Der europäische Gerichtshof
für Menschenrechte hat die
Schweiz wegen der Diskrimi
nierung von Frauen gerügt.
Am Donnerstag gaben die
Straßburger Richter einer
45jährigen Schweizerin
Recht, die dagegen geklagt
hatte, daß ihr aus rein ge
schlechtsspezifischen Grün
den ihre Invalidenrente ab
erkannt worden war.
Die berufstätige Frau war
1975 an Tuberkulose er
krankt und hatte bis 1986
eine Rente erhalten, die
jedoch nach der Geburt
eines Sohnes nicht weiter
gezahlt wurde.
Der schweizerische Bun
desversicherungshof, der die
Aberkennung in letzter
Instanz bestätigte, begründe
te sein Urteil ausschließlich
damit, daß Frauen ihren
Beruf nach der Geburt eines
Kindes sowieso aufgäben.
Eine derartige Begründung
sei unvereinbar mit der in der
Menschenrechtskonvention
festgeschriebenen Gleich
behandlung von Frauen und
Männern, befanden nun die
Straßburger Richter.

Quelle:
Frankfurter Rundschau,
25.6.1993

Flugblatt des Verbandes
der Behinderten Thüringen e.V.
Rudolf-Virchow-Str. 11 a
98527 Suhl
V.i.S.d.P. Barbara Stützer
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Kaum Chancen
auf dem Arbeitsmarkt
Zehn Ansatzpunkte zur Förderung der beruflichen Integration
von Mädchen und Frauen mit geistigen Behinderungen

BILDUNG & BERUF

Elke Schön

Eine engagierte
Frauenbeauftragte

1. In der Schule sind die besonderen
Diskriminierungen von behinderten
Mädchen, weibliche Lebenskonzepte,
frauentypische und -untypische Rol
len und Berufsfelder zu thematisieren.
Im Werkunterricht sind Mädchen
ebenso wie Jungen mit Werkzeugen und
Werkstoffen vertraut zu machen. Insge
samt ist darauf hinzuarbeiten, daß ge
schlechtsspezifische Stereotypen abgebaut

Die Lebensbedingungen und
Arbeitssituation von Frauen
mit geistigen Behinderungen
haben bisher in der Öffent
lichkeit wenig Beachtung
gefunden.
Diese Frauen verschwinden
im Graubereich des Arbeits-

marktes, arbeiten in privaten
Haushalten, in Werkstättten
für Behinderte oder - wenn
sie auf dem ersten Arbeits
markt unterkommen - auf
schlecht bezahlten Arbeits
plätzen.
Alle derzeitigen Ansätze der
beruflichen Rehabilitation
vernachlässigen geschlechts
spezifische Unterschiede und
tragen dazu bei, die ge
schlechtsspezifische Be
nachteiligung von Frauen
mit Behinderungen verbor
gen zu halten bzw. nochmals
festzuschreiben.
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und Mädchen in ihrem Selbstwertgefühl
bestärkt werden. In Sonderschulen sind
dafür spezifische Lehrpläne, Betriebs
praktika und berufsorientierte Maß
nahmen zu entwickeln.
2. Über spezifische Berufsfindungs
maßnahmen und Betriebspraktika
können die Mädchen und Frauen berufli
che Erfahrungen außerhalb der frauen
typischen Bereiche sammeln. Diese be
rufsorientierten Erprobungen sind von
Schulen, Einrichtungen der beruflichen
Rehabilitation und Eingliederungsdien
sten zu organisieren und auch Mitarbeite
rinnen zu betreuen.
3. Einrichtungen der beruflichen Re
habilitation können nur den Mädchen
und Frauenanteil erhöhen, wenn sie:
• von männlichen Berufsnormen abrükken und weibliche Lebenszusammen
hänge berücksichtigen,

• Rahmenbedingungen und Angebote
entwickeln, die die Bedürfnisse von Frau
en aufgreifen,
• den Anteil von Mitarbeiterinnen erhö
hen, die solche Angebote durchführen
können.
Nur so ist auch die Gruppe der behinder
ten Mädchen und Frauen, die über keine
Berufsausbildung verfügt, erreichbar.
4. In den Werkstätten für Behinderte
können Frauen in verschiedenen frauen
untypischen Beschäftigungsbereichen
(Metall, Elektromontage, etc.) auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereitet
werden. Über Frauenförderprogramme
wäre zu sichern, daß die Anleitung
frauenorientiert und über Meisterinnen
(weibliche Vorbilder) erfolgt. Sozial- und
Nachbetreuerinnen können Frauen er
mutigen, eigene Lebenskonzepte anzuge
hen und die Werkstatt nicht als berufli
che "Endstation" zu akzeptieren.
5. Beratungseinrichtungen und Einglie
derungsdienste haben frauenspezifische
Beratungskonzepte zu entwickeln, die
es Mädchen und Frauen ermöglichen,
ihre Fähigkeiten und Anlagen zu ergrün
den und sich der Bedeutung ihrer Ar
beitsplatzwahl bewußt zu werden.
6. Beschäftigungspolitisch ist Frauen
mit geistigen Behinderungen und Lernbeeinträchigungen über besondere Pro
gramme der Zugang zu frauenunty
pischen und besser entlohnten Be
schäftigungsbereichen zu eröffnen,
etwa im gewerblich-technischen Bereich
der Industrie. An diesem Ziel sollten
auch berufliche Eingliederungsmodelle
anknüpfen, allerdings ohne behinderte
Frauen zu "Mängelwesen" zu machen.
Erst wenn hausarbeitsnahe, frauentyp
ische Tätigkeitsbereiche gesellschaftlich
aufgewertet werden, kann es verantwor
tet werden, daß dort behinderte Frauen
beschäftigt sind. Das setzt neue tarif
vertragliche Regelungen voraus, die
typische Frauenarbeit nicht länger in un
teren Lohngruppen diskriminiert.
Für die gesetzlich festgelegte Pflicht
quote für Betriebe mit mehr als 16 Be
schäftigten sollte die Quotierung gelten.
Arbeitsmarktpolitisch ist für teilzeit
arbeitende Frauen eine besondere
Absicherung zu finden, die die Benach

teiligung der Frauen beim Bezug der
Rente ausgleicht.
7. Von der Sozialpolitik sind auf reg
ionaler und kommunaler Ebene behin
derte Mädchen und junge Frauen in die
Angebote der berufsbezogenen Ju
gendhilfe einzubeziehen und ohne
Ausgrenzung von vorhandenen Maßnah
men zusammen mit nichtbehinderten
Mädchen/jungen Frauen zu betreuen.
8. Da die angesprochenen Verbesserun
gen bekanntlich nur über eine Frauen
lobby einklagbar sind, Frauen mit sog.
geistigen Behinderungen eine solche
Lobby aber nicht haben, ist die Vernet
zung von Fraueninitiativen, die
Verbesserung für diese Frauengruppe
einfordern, gerade auf regionaler Ebene
besonders wichtig.
9. In allen Einrichtungen und auf
allen Ebenen sollten Frauenbeauf-

fragte für die Belange der behinderten
Mädchen und Frauen da sein. Im Betrieb
kann auch eine SchwerbehindertenvertrauensFRAU diese Aufgabe überneh
men.
10. Projekte und Modelle sollen nur
noch aus öffentlichen Mitteln bezuschußt werden, wenn sie gezielt und
quotiert behinderte Frauen fördern.
Eine solche Forderung wurde von Bar
bara Schmidbauer auf EG-Ebene erho
ben.
Erst wenn Aktivitäten auf allen genann
ten Ebenen in Gang gesetzt werden und
die Verletzung und Entwertung der be
troffenen Mädchen und Frauen in allen
Bereichen thematisiert wird, entsteht
jenseits von "Normalitätsmustern" ein
Freiraum für die Mädchen und Frauen,
in dem sie neue Lebens- und Arbeitskon
zepte ausprobieren können.

Behinderte
Chefsekretärin
unerwünscht

Augen des Chefs eine Frau mit Körper
behinderung nicht erfüllte.
Diskriminiert wie die nichtbehinderten
Kolleginnen durch die Reduzierung auf
eine fremddefinierte Rolle, diskriminiert
wie sie durch die Mißachtung meines
Rechtes auf die freie Entfaltung meiner
Persönlichkeit, diskriminiert wie die ande
ren Frauen durch die Herabwürdigung zu
einer Ware, diskriminiert durch die Un
gleichbehandlung bei der Entlohnung, die
nicht an den fachlichen Fähigkeiten orien
tiert war, sondern an unserem Geschlecht,
aber noch zusätzlich diskriminiert durch
die Auslese wegen meiner körperlichen
Einschränkung - das war meine Erfahrung
als behinderte Frau in der ersten Hälfte
der sechziger Jahre.
Dreißig Jahre sind vergangen seitdem. Ei
nig Frauen sind in die mittleren Führungs
etagen eingedrungen. Die Zahl der Män
ner hat sich erhöht, die es nicht für das
größte Unglück der Welt halten, eine Frau
zur Chefin zu haben.
Eine behinderte Frau als Chefsekretärin
ist aber immer noch nicht denkbar.
Die Diskriminierung behinderter Men
schen findet in der Diskriminierung auf
grund anderer Merkmale - beispielsweise
des Geschlechtes - ihre Entsprechung. Hier
wie dort die fremddefinierte Rollen- und
Standortzuweisung, hier wie dort die Ver
weigerung gesellschaftlicher Teilhabe,
und Selbstverwirklichung, hier wie dort
die Behinderung von außen, die Behinde
rung durch gesellschaftliche Vorurteile
und Strukturen.
Was macht es den Politikerinnen und
Politikern und den anderen, sich für die
Frauenrechte einsetzenden Menschen ei
gentlich so schwer, dies zu erkennnen und
sich dann auch nachdrücklich für unseren
Diskriminierungsschutz einzusetzen?

Gabriele Hanna

Aus eigenem Erleben möchte ich auf die
spezifische Diskriminierung eingehen, die
behinderte Frauen erfahren. Dazu tauche
ich kurz in die gesellschaftlichen Bedin
gungen der sechziger Jahre ein - gedank
lich wenigstens, und erinnere daran, daß
zumindest in den alten Bundesländern
Verfassungstext und gesellschaftliche
Realität noch stärker auseinanderklafften
als heute.
Als damals noch leicht behinderte Frau
erlebte ich, daß meine Mitschülerinnen
aus der Berufsschule für Industriekauf
leute nach ihrem Lehrabschluß eine Ge
haltsgruppe niedriger eingestuft wurden
als die männlichen Lehrlinge. Gemeinsam
erfuhren wir Frauen, daß es so gut wie
ausgeschlossen für uns war, jemals in eine
Chefetage aufzusteigen. Diese Benachtei
ligung gegenüber den männlichen Kolle
gen, die trotz des Gleichstellungsauftrages
der Verfassung die gesellschaftliche Reali
tät war, traf uns Frauen gemeinsam, die
mit und die ohne Beeinträchtigung.
Das männliche Management wies gut
ausgebildeten Frauen eine spezifisch weib
liche Aufstiegsmöglichkeit in eine bessere
Gehaltsklasse, und zwar durch den Ar
beitsplatz im Vorzimmer des Chefs. Das
war ein Arbeitsplatz, der außer Fachkompentenz in aller Regel noch eine körperli
che Attraktivität voraussetzte die in den

BILDUNG & BERUF
In der Arbeit mit Menschen
mit Behinderungen müßte
deshalb Frauenförderung
verankert und dies auch in
Frauenfördergesetzen
festgeschrieben werden.
Mädchen und Frauen
mit sogenannter geisti
ger Behinderung in der
Region Tübingen/Reutlingen - Erste Überlegun
gen, Situation und
berufliche Förderung",
so heißt die Broschüre, die
von Elke Schön, der
Frauenbeauftragten der
Stadt Tübingen und der
Evangelischen Fachhoch
schule für Sozialwesen
Reutlingen herausgegeben
wurde und kostenlos über
folgende Anschrift erhält
lich ist:
Frauenbeauftragte der
Stadt Tübingen
Elke Schön
Rathaus
Am Markt 1
72070 Tübingen
Tel. 07071/204 484

Evangelische
Fachhochschule
für Sozialwesen
Ringelbachstr. 221
72762 Reutlingen
Tel. 070121/2 41 30
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Berufliche Rehabilitation von Frauen
Arbeitstagung vom 18. bis 19. Mai 1993 in Kassel

BERUF & BILDUNG

Kritische Anmerkung
Die entsprechenden Mängel
der Arbeitstagung würde ich
in drei Punkten zusammen
fassen:

1. Die neuen Bundesländer
wurden völlig aus der
Diskussion herausgenom
men.
2. Die veränderte Situation
nach dem Oktober 1990
wurde so gut wie gar nicht
zur Kenntnis genommen.

3. Statistische Daten,
Unterlagen u. a. bezogen
sich nur auf die alten
Bundesländer.
Gegen den Widerstand der
Leitung der Arbeitstagung
wurde gefordert, unter dem
Dach der BAR eine AG zur
Beschleunigung der Arbeit
an einem Konzept und
seiner raschen Realisierung
zu installieren, in dem
betroffene Frauen und
Männer mitwirken. Bis zur
REHA'93 im Oktober in
Düsseldorf muß eine
Entscheidung seitens der
BAR hierzu getroffen sein.
Ist das nicht der Fall,
müssen wir in Anlehnung an
den Initiativkreis Gleichstel
lung Behinderter eine
eigenständige AG bilden,
die unsere Vorstellungen
einbringt.
Nach unserer Kritik an der
eingegrenzten Themendis
kussion (nur als “alte Bun
desrepublik”) wurde vorge
schlagen, eine Tagung zum
gleichen Thema für die
neuen Bundesländer vorzu
bereiten.
Detlef Eckert
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Barbara Stötzer

Bereits im November 1991 führte die Bun
desarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation
(BAR) ihre erste Tagung zum o. g. Thema
durch. Im Ergebnis wurde ein System be
ruflicher Rehabilitation gefordert, das fle
xibel, dezentral und wohnortnah auf die
persönliche Situation behinderter Frauen
reagiert.
Da sich seither recht wenig bewegt hat, die
gängigen Strukturen immer noch Bestand
haben, sollten in der Kasseler Folgetagung
die brachliegenden Vorschläge für eine
Weiterentwicklung der beruflichen Reha
bilitation aufgegriffen und diskutiert wer
den.
Erstaunlich für uns Neubundesbürger, daß
kein/e einzige/r Referentin aus den neuen
Bundesländern auf der Tagesordnung
stand. Mit einer Einbeziehung der neuen
Bundesländer sah sich die Tagungsleitung
offensichtlich überfordert. Offenbar müs
sen wir erst alle “Altlasten” beseitigen, die
“West-Modelle” übernehmen, um dann
die gleiche Basis für notwendige Änderun
gen zu haben.
Die Bestandsaufnahmen beschränkten sich
also weitestgehend auf die alten Bundes
länder. Dort gibt es 3 Mio. Schwerbehin
derte Frauen, die einen Bevölkerungsanteil
von 8 % ausmachen. Maßnahmen zur be
ruflichen Rehabilitation werden zu 30 %
von Frauen angenommen. Der Frauenan
teil bei Arbeitslosen beträgt dagegen 49 %.
Nach Angaben der Bundesanstalt für Arbeit
sind Frauen in der betrieblichen Reha
bilitation mit 32,4 % und sonstigen Ein
richtungen mit 39,3 % überdurchschnitt
lich, bei den Berufsförderungswerken
(BFW) mit 19,1 % unterdurchschnittlich
vertreten. Entschließen sie sich zu einer
Maßnahme in einem BFW, schließen sie
die Abschlußprüfung erfolgreicher ab als
Männer.
Wesentliche Hemmschwellen für die Un
terrepräsentation von Frauen in der beruf
lichen Rehabilitation liegen bereits im
Vorfeld der Beratung.
Geschlechtsspezifische Probleme spielen in
den Informationsangeboten der Träger von
Rehamaßnahmen keine Rolle. Besonders
angesprochen werden müßten Frauen in
der Altersgruppe 31 bis 40, da bei ihnen
eine recht hohe Motivation vorliegt.
Unberücksichtigt bleibt auch, daß Frauen

ein mehr fachlich berufsbezogenes Interes
se haben, Männer dagegen meist den
schnellen Eintritt ins Arbeitsleben
anstreben.
In der Beratung, dem eigentlichen Ent
scheidungsprozeß, wirken sich personelle
Unterbesetzung und Zeitknappheit der
Beraterinnen nachteilig aus. Die genann
ten 20 Minuten reichen in keiner Weise,
die individuelle Situation der Frau zu
hinterfragen und ggf. nach notwendigen
Hilfen zu suchen.
Als sehr problematisch wird der Lei
stungsbezug von Frauen in der berufli
chen Rehabilitation eingeschätzt. Anfäng
liche Motivation wird durch die instabile
materielle Absicherung reduziert. Ist eine
Kinderbetreuung erforderlich, gilt dies als
Rehabilitationsrisiko. Mutter- und kind
gerechte Lösungen gibt es kaum. Auch
das Angebot weniger BFW, Mütter mit

Kindern aufzunehmen, ist keine Alterna
tive. Das Kind wird aus seiner gewohn
ten Umgebung gerissen; die Mutter ist
durch Ausbildung und Kinderversorgung
doppelt belastet.
Ein weiteres Hemmnis ist die für Frauen
angebotene Berufspalette, die sich vor
wiegend auf Büro- und kaufmännische
Berufe beschränkt. Diese haben sich häu
fig als Sackgasse erwiesen, da die erwor

benen Kenntnisse schnell veralten und
nach eingelegten Pausen den Wiederein
stieg ins Berufsleben erschweren oder un
möglich machen. Nicht gerade förderlich
ist die wohnortferne Unterbringung in
BFW und das Fehlen von Teilzeitange
boten für die Ausbildung bzw. Umschu
lung.
Letztendlich sind die rechtlichen Rah
menbedingungen eine nicht zu unter
schätzende Hemmschwelle. Das Über
gangsgeld ist zu gering, Reisekosten sind
nicht gedeckt und die Anspruchsberechti
gung für eine Haushaltshilfe ist an sehr
restriktive Bedingungen gebunden.
Die Teilnahmehemmnisse liegen also we
niger an der Bildung und dem Interesse,
sondern an der Lebenssituation behinder
ter Frauen im Spannungsfeld zwischen
Familie und Erwerbstätigkeit. Die Rah
menbedingungen bedürfen einer Ände
rungsstrategie, die sich nicht an Männer
biographien orientiert. Ebenso muß das
Leitbild von langandauernder Voller
werbstätigkeit durchbrochen werden.
Das wohl aufschlußreichste Referat wur
de von Frau Prof. Dr. Fritsch gehalten,
die auf langjährige Erfahrungen in der
Arbeit mit schwerstbehinderten Frauen
zurückblicken kann.
Nach ihren Ausführungen belegen Stati
stiken von 1992, daß Frauen in den neuen
Bundesländern eine größere Bereitschaft
für Rehamaßnahmen haben als Frauen in
den alten. Als Ursachen hierfür werden
Arbeitsplatzgarantien, Frauenförderpläne
und das durchorganisierte Bildungs- und
Ausbildungssystem der ehemaligen DDR
gesehen.
Wie kann eine Konzeption der beruflichen
Rehabilitation aussehen?
Die praktische Ausbildung sollte in einem
wohnortnahen und entsprechend ausge
statteten Betrieb stattfinden. Dieser wür
de sich als spätere Arbeitsstelle anbieten.
Berufliche Wahlmöglichkeiten sind zu er
weitern und Ausbildungszeiten flexibel
zu gestalten. Von den Kostenträgern muß
überprüft werden, in wieweit die bisher
verfügbaren Förderinstrumentarien aus
reichen. Da sie den speziellen Bedürfnis
sen behinderter Frauen nicht genügen,
sind Änderungen des materiellen Förder
rechts angezeigt.
Die Theorie kann in einer Sonder- oder
Regelklasse einer Berufs- oder Volkshoch
schule regional absolviert werden. Funk
tionsträger bleibt das BFW oder BBW.
Notwendige Assistenzdienste, medizini
sche oder psychologische Betreuung müß
ten nach individuellen Bedürfnissen
wohnortnah geregelt werden.
Durch Teilzeitausbildung kann sich die
berufliche Rehazeit bis ca. 36 Monate
(Vollzeitausbildung = 24 Monate) verlän

gern. Keinesfalls soll anstelle der Ausbil
dung eine Teilqualifikation mit Zertifikat
angestrebt werden.
Berufsfindungsmaßnahmen sollten ein bis
zwei Wochen institutionell erfolgen, da
die Hauptfürsorgestellen aufgrund des
Personalmangels mit der behinderungsge
rechten Ausstattung des Arbeitsplatzes
und spezifischen Ausbildungsanforderun
gen überlastet sind. Arbeitserprobungen
können in örtlich Betrieben - im Zusam
menwirken mit speziell geschulten Mit
arbeiterinnen - erfolgen. Förderlehrgänge
vor Beginn der beruflichen Rehamaßnah
me können in regionalen Volkshochschu
len durchgeführt werden. Dringend gebo
ten ist die Schulung von Mitarbeiterinnen
der für Rehamaßnahmen vor Ort in Frage
kommenden Betriebe hinsichtlich des Ver
ständnisses und der Voraussetzungen für
die spezifischen Belange der unterschiedli
chen Behinderungen.
Schwerbehinderte Frauen benötigen für
die Zeit der Ausbildung eine Haushalts
hilfe, ggf. Kinderbetreuung, und Zuschüs
se zum Kauf eines PKW. Während der be
ruflichen Reha sollte ein ausreichendes
Entgeld bezahlt werden, welches nicht
pauschalisiert dem Sozialhilfesatz ent
spricht. Außerdem sind die finanziellen
Mittel für die Kinderbetreuungsstätten
zur Verfügung zu stellen.
Dieses Konzept, auch das “Fritsch-Mo
dell” genannt, kommt den Forderungen
behinderter Frauen sehr entgegen. Was
diese Forderungen für einen Stellenwert
haben, zeigt jedoch die Tatsache, daß die
ses Konzept bereits auf der ersten Tagung
der BAR 1990 vorgestellt wurde, es aber
nur zaghafte und nicht übergreifende
Versuche einzelner Institutionen gab, in
der beruflichen Reha von behinderten
Frauen Spezifika zu erkennen, zuzulassen
und Lösungen anzustreben.
Die Richtigkeit des “Fritsch-Modells”
wird durch Erfahrungen Schwerbehinder
ter Frauen unterstützt, die als Erstausbil
dung ein Studium - unabhängig von Art
und Schwere der Behinderung - absolvie
ren konnten. Gründe dafür sind flexible
Studienzeiten, die ohne Schwierigkeiten
unterbrochen werden können. Die tägli
che Belastung wird individuell gesteuert.
Den erhöhten körperlichen und psychi
schen Belastungszeiten, z. B. bei Prüfun
gen, stand ein großzügiges Entgegenkom
men der Dozenten und Prüfungskommis
sionen gegenüber.
Diese Erfahrungen konnte ich als behin
derte Frau, die in der ehemaligen DDR
studiert hat, leider nicht machen. Wer
sich behinderungsbedingt den zeitlich und
inhaltlich unflexibel gestalteten Bedin
gungen nicht anpassen konnte, mußte
meist aufgeben.

BERUF & BILDUNG
Ergebnisse der
Arbeitsgruppen
In zwei Arbeitsgruppen wur
den folgende Themen
diskutiert:
- Abbau von Einstiegshemm
nissen durch Beratung,
- Verbesserung beruflicher
Rehamaßnahmen für Frauen
im institutionellen Bereich,
- Möglichkeiten einer außer
institutionellen beruflichen
Rehabilitation.

Ergebnisse:
Die Beratungstätigkeit muß
bereits in den Schulen ein
setzen.
Die Beratungsmaterialien
sind verbesserungswürdig.
Die Beraterinnen sind zu
qualifizieren.
Zeitlich und inhaltlich ist die
Beratung zu erweitern.
Durch “Beratungsnetzwerke"
kann die Zusammenarbeit
von Rehaberaterinnen, Me
dizinern und Psychologen
verbessert werden.
Wichtig ist die Einbeziehung
selbst betroffener Frauen als
Beraterinnen.
Die Beratungsstellen für
Behinderte sind als Unter
stützungsmöglichkeiten zu
nutzen.
Für Frauen wird mehr Bin
nendifferenzierung, Indivi
dualismus und flexible Or
ganisation des beruflichen
Spektrums gefordert.
Besonders in technischen
Berufen sind Frauen als
Ausbilderinnen einzusetzen.
Die anwesende Leiter- und
Mitarbeiterinnen von Berufs
förderungswerken erklärten
sich teilweise bereit, an der
Umsetzung des “FritschModells” - unter Einbezie
hung der Arbeitsverwaltung,
des Bundesministeriums für
Arbeit und der Hauptfürsorge
stellen - mitzuarbeiten und
entsprechende Konzeptionen
zu erstellen.
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Neues Abtreibungsrecht weiterhin
trauen- und behindertenfeindlich
Presseerklärung,
Kassel, 18. Juni 1993

GANZ FRAU
Zum Abbruch genötigt
Nicht ohne Widerspruch
können wir den Passus des
Urteils hinnehmen, welcher
einer "embryopathischen"
Indikation für die Rechtferti
gung eines Schwanger
schaftsabbruchs - der Begriff
"eugenisch" wird vermieden den Weg ebnet.
Wir verkennen nicht die Not
von Eltern, die ein Kind mit
Behinderung erwarten. Und
gerade hier ist der Verantwor
tung und Entscheidung der
Betroffenen unbedingt Re
spekt entgegenzubringen.
Aber wir sehen auch den
Druck, unter welchem auf
grund heutiger Möglichkeiten
pränataler Diagnostik viele
Eltern stehen - ein Druck, der
das Austragen eines Kinde mit
Behinderung geradezu ächtet
und zum Abbruch nötigt.
Das Karlsruher Urteil leistet an
diesem Punkt einer allge
meinen gesellschaftlichen
Entwicklung Vorschub, in
welcher behindertes menschli
ches Leben zum Leben
zweiter Klasse erklärt und für
Güterabwägungen leichtfertig
zur Disposition gestellt wird.
Stellungnahme des
Deutschen Caritasverbandes
zur Neuregelung
des Paragraphen 218,
3. Juni 1993
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Am 28. Mai 1993 verwarf das Bundesver
fassungsgericht in Karlsruhe die im Bun
destag 1992 von einem politisch breiten
Bündnis verabschiedete Reform des § 218.
Die Mitte Juni in Kraft getretene Über
gangsregelung spricht weiterhin uns Frau
en eine eigenverantwortliche Entschei
dung über eine Schwangerschaft ab.
Selbst im Verhältnis zur bisher gültigen
Regelung im Westen bauten die Karlsru
her Richterinnen neue Hürden auf. So
werden etwa Frauen aus unterpriviligierten Schichten, die bisher aufgrund einer
sozialen Indikation Schwangerschaften
rechtmäßig und somit auf Kosten der
Krankenkassen unterbrechen lassen konn
ten, vom Verfassungsgericht zur Kasse
gebeten. Der Verweis auf eine mögliche
Kostenübernahme durch die Sozialämter
verkennt zynisch, daß diese nur von So
zialhilfeberechtigten in Anspruch genom
men werden kann.
Doch für Frauen, deren Einkommen
knapp über den Grenzen des Sozialhilfe
gesetzes liegt, stellt die für einen Abbruch
aufzubringende Summe von mindestens
1000 DM eine unzumutbare Belastung
dar. Daneben ignoriert die höchste deut
sche Gerichtsbarkeit die soziale Realität
in unserer Gesellschaft, daß viele Berech
tigte aus Scham oder anderen Gründen
keinen Antrag auf Sozialhilfe stellen.
Deshalb werden in Zukunft viele Frauen
nach "billigeren" Varianten sehen, so daß
Engelmacherinnen einen konjunkturellen
Aufschwung erleben dürften.
Darüber hinaus soll eine vor jedem
Schwangerschaftsabbruch vorzuneh
mende “Beratung” im Sinne der Karls
ruher Richtlinien “ergebnisoffen” aber
“zielorientiert” hinsichtlich des Schutzes
des ungeborenen Lebens sein. Der App
laus, den die verpflichtende “Schwanger
schaftsberatung” in der Öffentlichkeit
erntete, von den Unionsparteien bis zu den
katholischen Kirchenfürsten, zeigt, in
welche Richtung diese abzielen wird. Was
sich auch in Zukunft “Beratung” nennen
wird, soll mit allen Mitteln der psychologi
schen Kriegsführung Schwangere dazu
bringen, ihre Schwangerschaft auszu
tragen... Bezeichnenderweise endet der
höchstrichterlich verordnete “Lebens
schutz” bei einer eugenischen (im euphe

mistischen Jargon der Jurisprudenz:
“embryopathischen”) Indikation. Bereits
das geltende Recht unterschied fein säu
berlich zwischen behinderten und nicht
behinderten Embryonen. Nichtbehinderte
durften lediglich bis zur zwölften, behin
derte Föten bis zur 22. Schwangerschafts
woche abgetrieben werden. Die Karls
ruher Übergangsregelung differenziert
bezüglich der Rechtsfolgen weitaus stär
ker. Bei eugenischer Indikation ist der
Abbruch rechtmäßig, während er anson
sten fast ausschließlich als rechtwidrig
eingestuft wird.
Folgt man/frau hier der Argumentation
des Gerichtes, nach der die Notwendigkeit
des Schutzes des ungeborenen Lebens in
der prinzipiellen Rechtswidrigkeit des
Schwangerschaftsabbruches zum Aus
druck kommen muß, dann folgt aus der
Rechtmäßigkeit des Abbruches nach eu

genischer Indikation notwendigerweise,
daß das höchste Gericht der Bundesrepu
blik ungeborene behinderte Kinder nicht
unter den Begriff “menschliches Leben”
subsumiert. Dies erinnert fatal an die eu
genischen Positionen in der sog. “Eutha
nasiedebatte”, etwa an die Argumentatio
nen des utilitaristischen Philosophen Pe
ter Singer, der bestimmten Gruppen be
hinderter Neugeborener das Menschsein
und damit das Lebensrecht abspricht.
Wir... verurteilen die im bundesdeut
schen Abtreibungsrecht verankerte eu
genische Auslese, die zwischen genetisch
hochwertigen und potentiell behinderten
Feten unterscheidet. Die eugenische Se
lektion korrespondiert mit der gesell
schaftlichen. Eine allgemein verbreitete
Gleichsetzung von Behinderung mit
“Leiden” verdeutlicht die Abwertung ei
nes Lebens mit Behinderung. In diesem

Zusammenhang ist die eugenische Indi
kation zu sehen. Die Durchsetzung des
Selbstbestimmungsrechtes von uns Frau
en beinhaltet u. a., daß wir im Falle einer
Schwangerschaft ohne Druck des Straf
rechts, ohne finanziellen Druck und ohne
“zielorientierte” Anti-Abbruchsbewe
gung unsere Entscheidung treffen kön
nen. Entscheidungsfreiheit bedeutet aber
auch, nicht weiterhin bei einer potentiel

len Behinderung des Neugeborenen dem
aus Behindertenfeindlichkeit resultie
renden gesellschaftlichen Druck ausge
setzt zu werden, dieses Kind abzutreiben.
Hessisches Koordinationsbüro behin
derter Frauen
Arbeitsgruppe “Behinderte Frauen
und Gewalt”
Hessisches Netzwerk behinderter
Frauen

GANZ FRAU

Sozialfond wird eingeplant
Zur Finanzierung von Schwangerschafts
abbrüchen in Sachsen-Anhalt

ANZEIGE

Viele Frauen, ob behindert oder nicht
behindert, reagieren betroffen und empört
über die neuen gesetzlichen Regelungen
des Paragraphen 218. Sich für einen
Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden,
ist ohnehin ein nicht leichter Entschluß.
Da Frauen mit Behinderung in der Regel
über ein geringes Einkommen verfügen,
stehen sie zusätzlich vor dem Problem,
die Kosten eines Abbruchs nicht aufbrin
gen zu können.
Vor diesem Hintergrund führte Wolfgang
Rehfeld im Auftrag der STÜTZE am
15. Juli 1993 in der Staatskanzlei ein
Gespräch mit Carmen Stange, Staatssekre
tärin für Gleichstellung und Frauenfragen
des Landes Sachsen-Anhalt und Barbara
Ruth, Gleichstellungsbeauftragte des Re
gierungsbezirkes Magdeburg.
Beide Gesprächspartnerinnen begrüßten
die einheitlichen gesetzlichen Regelungen
zum Abbruch einer Schwangerschaft in
ganz Deutschland.
Sie fanden es erfreulich, daß zumindest
bei den Frauen, die vom Sozialhilfebedarf
leben müssen und in eine persönliche Si
tuation geraten, in der sie sich nach einer
Beratung für den Abbruch einer Schwan
gerschaft entscheiden, die Kosten für die
Behandlung von einem Sozialträger über
nommen werden.
Was ist jedoch, wenn eine behinderte Frau
ihre persönlichen Verhältnisse aus einer
Erwerbsunfähigkeitsrente bestreiten muß,
und damit ihr Einkommen nur gering
fügig über dem Sozialhilferegelsatz liegt?
Bestehen auch für sie Möglichkeiten der
finanziellen Übernahme eines Schwanger
schaftsabbruchs?
Auf diese Fragen versicherten die Ge
sprächspartnerinnen, daß die Gleichstel
lungsstelle des Landes Sachsen-Anhalt
versuchen wird, über das Ministerium für

Arbeit und Soziales einen Sozialfond
einzurichten, aus dem Schwangerschafts
abbrüche bei jenen Frauen finanziert
werden, die geringfügig über der Einkom
mensgrenze liegen.
Dieser Sozialfond ist auch für Frauen vor
gesehen, die Opfer einer sexuellen Straftat
wurden.

In einer ersten Umfrage des Landes Sach
sen-Anhalt, so führten beide Gesprächs
partnerinnen aus, kam zum Ausdruck,
daß in Sachsen-Anhalt alle Kliniken - mit
einer Ausnahme aufgrund konfessioneller
Bindung - Schwangerschaftsabbrüche
durchführen.

PARTNER

FÜR BEHINDERTE
UND NICHTBEHINDERTE

Diskret, problembewußt, preisgünstig
Nicht gewinnorientiert
PARTNERVERMITTLUNG INGE

Inge Becker, Griesstraße 9
40789 Monheim, Tel. 0 21 73/6 72 65
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GANZ FRAU
Sex-Appeal
ist das,
was Männer
nur mit den Händen
beschreiben können

Uschi Glas

Ein Intellktueller
ist ein Mensch,
der einem hübschen
Mädchen
über die Schulter blickt,
um zu sehen,
was sie liest
Verfasser
unbekannt

Frauen
mißtrauen Männern
im allgmeinen zu sehr
und im Besonderen
zu wenig
Gustav Flaubert
Frauen und Männer!
Ihr dürft mit dem
Gleichberechtigungsgrundsatz
nicht spaßen!
Es bumst noch zu oft im
Kreuzungsbereich von
gleichberechtigten Straßen.

Hansgeorg Stengel

jede frau ist eine frau

auch die frau, die behindert ist, ist eine frau
auch die, die krank ist, ist eine frau

jede frau ist eine frau

auch die, die gelähmt ist, ist eine frau
auch die, die stumm ist, ist eine frau
Wenn Männer alles wüßten,
was Frauen denken,
wären sie
tausendmal kühner.

auch die, die stottert, ist eine frau
auch die, die taub ist, ist eine frau

Pablo Picasso

jede frau ist eine frau
Wenn das
schwache Geschlecht
das stärkere von beiden ist,
so doch nur deshalb,
weil das
starke Geschlecht
eine zu große Schwäche
für das schwache hat.
Charles Aznavour

auch die, die einen krummen blick hat, ist eine frau
auch die, die blind ist, ist eine frau
auch die, die geistig behindert ist, ist eine frau
auch die, die in geistiger Ohnmacht lebt, ist eine frau
wir sind trauen, absolute frauen
wir, behinderte frauen

wir sind frauen, wir sind frauen
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Monique Besomo

Mosambique

"Mein Herz war eine Wüste und
mein Verstand ein Fragezeichen"
Anne Sullivan -14. April 1866 bis 20. Oktober 1936

DAS PORTRÄT

Dr. Martin Jaedicke (t)

Es scheint nur Männer unter den nam
haften Pädagogen zu geben, weil die
Frauen gern vergessen werden.
Nennen wir als Beispiel Anne Sullivan.
Zugegeben, sie hat kein Buch geschrie
ben, und sie hat auch nur eine einzige
Schülerin gehabt, doch diese war eine
echte pädagogische Sensation: die taub
blinde Helen Keller. Die Erziehung dieses
Kindes war ihr Meisterstück, die Beglei
tung der Erwachsenen zum Weltruhm ihr
Lebenswerk. Sie entband das gefesselte
Genie in einem "unbewußten Klumpen
Leben".
Anne Sullivan hatte den denkbar schlech
testen Start in die Unsterblichkeit: Ihre
Eltern sind arme irische Einwanderer;
dann erblindet sie mit drei Jahren. Die
Familie zerfällt, weil die Mutter bald
stirbt und der Vater davonläuft. Da kei
ner das schwierige Kind aufnehmen will,
wird die Zehnjährige in das Armenhaus
von Tewksbury gesteckt. Das ist eine
Entstation für etwa tausend sozial Auffälige wie unheilbar Kranke, ledige Müt
ter und Sieche, dazwischen noch Waisen
und Findelkinder. Das Kind entkommt
dieser Hölle, weil es 1880 einen Freiplatz
in einer Blindenschule erhält, dem Perkinsinstitut in Boston.
Am Saum der Kultur aufgewachsen, fällt
die Vierzehnjährig sofort auf, weil sie we
der ein Kamm noch ein Nachthemd be
sitzt, nicht nähen kann und primitiv
spricht. Sie sag von sich: "Mein Herz war
eine Wüste und mein Verstand ein Frage
zeichen". Sie erfährt alle Leiden einer
unangepaßten Schülerin. Doch endlich
retten sie ihr Willen, ihre Intelligenz und
ihr Ehrgeiz. Sie ist auch schön. Ihre Rede
auf der Abschlußfeier 1886 hält sie im be
sten Englisch.
Der praktisch Blinden wird eine Stelle in
Alabama angeboten, es geht um die Be
treuung Helens, eines taubblinden Mäd
chen von sieben Jahren. Das unerreich
bare Kind ist auf dem Gutshof der Eltern
in völliger Freiheit aufgewachsen, gleicht
einem kleinen wilden Tier und wird
mehrmals am Tage von Wutanfällen ge
schüttelt. Fast alle halten es für einen
Idioten. Es kämpft stundenlang mit Anne
am Tisch und beim Zubettgehen und
schlägt ihr mit seiner festen Faust zwei

Zähne aus. Doch bald lassen Fädeln,
Sticheln und Stricken das Kind sanft wer
den, die Anfälle verschwinden, auch ißt es
viel weniger.
Dabei versucht Anne ständig, mittels der
Fingersprache (Anm. d. Red.: des Buch
stabierens mit den Fingern in die Hand,
auch "Fingern" genannt) Zugang zu sei
ner Seele zu finden. Sie beherrscht diese
Sprache dank des Umgangs mit Laura
Bridgeman, der ersten erzogenen Taub
blinden der Welt. Der berühmte Dr. Howe
hatte ihr auf einem langen Wege den Zu
gang zur Welt der gedruckten Worte er
schlossen. Die Methode des Doktors war
ein großartiger Anfang, ließ Laura aber
nur das Niveau einer Sechsjährigen errei
chen.
Vier Wochen gibt Anne Sullivan Helen
Dinge in die Hand und "spricht" zur ihr,
was diese zunächst ohne Verständnis
nachahmt. Dann aber, unter einem kalten
Wasserstrahl an der Pumpe, begreift das
Kind den Zusammenhang zwischen
Fingerbewegungen und Sache. Sie er
kennt, daß jedes Ding einen Namen hat
und macht in kurzer Zeit staunener
regende Fortschritte.
Die Lehrerin übernimmt alle Mutter
pflichten und leitet das Kind mit Konse
quenz, Energie und Intuition. Sie spricht
zu ihm nur in vollständigen Sätzen, und
Helen beherrscht bald die Feinheiten von
Grammatik und Stil. Dann besuchen sie
die Schulen der Ostküste, wo die Zehn
jährige auch mit dem Erlernen der Laut
sprache beginnt, doch die Verständlichkeit
bleibt trotz unendlichen Übens gering.
1904 ist Helen Keller die erste taubblinde
Hochschulabsolventen der Welt. Jedes ge
hörte Wort war durch die Hände Anne
Sullivans gegangen! Nach 1905 wird
Helen Keller eine angesehene Schriftstel
lerin, die in der Politik linke Positionen
bezieht, so daß 1933 ihre Bücher in
Deutschland verbrannt wurden. Auch
diese Haltung hatte ihr das irische
Armenkind vermittelt.
Anne Sullivan stirbt 1936. "Sie dürfen
nicht krank sein, Helen wird ohne sie
nicht auskommen", meint eine Bekannte;
worauf die Lehrerin nur antworteten
kann: "Das würde bedeuten, daß ich ver
sagt habe."

“Bevor du liebst”
Der 25 jährige John ist
taubblind. Mit bewunderns
wertem Ban macht er sich
daran, ein selbstbestimmtes
Leben zu fuhren. Tagsüber
arbeitet John in einer Mö
belfabrik, in seiner Freizeit
schreibt er Gedichte. Er ver
sorgt sich und seine Katze
allein, im eigenen Haushalt.
Rein äußerlich gesehen
gleicht sein Leben dem
eines Sehendhörenden.
Und doch gibt es Unterschie
de: Wieso versprechen die
Sehendhörenden John
etwas, um es sofort zu
vergessen? Wieso können
sie sehen und nehmen
trotzdem vieles nicht wahr,
was John bemerkt? Warum
sind sie so unkonzentriert?
Kaum ist John mit diesen
Fragen und seinem schwie
rigen Alltag halbwegs im
reinen, da lernt er Leda ken
nen, die alles wieder in Un
ordnung bringt. Die junge
Schauspielerin weckt in
ohn Sehnsüchte nach mehr
Lebendigkeit in seinem All
tag. Durch Leda bekommt
John einen neuen, haut
nahen Einblick in die Welt
der Sehendhörenden. Und
Leda, die glaubt durch ihren
Beruf über Gefühle Be
scheid zu wissen, findet
durch John zu neuen Wahr
nehmungen. Eine unge
wöhnliche Liebesbeziehung
beginnt...
"Bevor du liebst’’ von
Hannah Green ist 1991 im
Diogenes Verlag AG Zürich
erschienen.
Hannah Green (Joanne
Greenberg), geboren 1932
in Brooklyn, arbeitete viele
Jahre als Dolmetscherin und
Begleiterin Taubblinder.
1964 erlangte sie Weltruhm
mit ihrem ersten Roman
"Ich hab dir nie einen Rosen
garten versprochen".
Hannah Green lebt heute in
Colorado, USA.
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VORGESTELLT
Beratung
in allen Lebenslagen
Sehr viele behinderte
Frauen leben in Heimen.
Behinderte Frauen sind bei
der Suche nach einem
Ausbildungs- oder Arbeits
platz benachteiligt.
Ehen und Partnerschaften
behinderter Frauen sind
häufig durch physische und
psychische Abhängigkeiten
geprägt.
Auf behinderte Frauen
werden Attribute wie Weib
lichkeit, Attraktivität oder
Erotik selten angewandt.
Die Folgen sind meist man
gelnde Selbstakzeptanz.
Ihnen wird bei einer
Schwangerschaft häufig
nahegelegt, das Kind
abzutreiben.

Hessisches
Koordinationsbüro
für behinderte Frauen
Das Hessische Ministerium für
Frauen, Arbeit und Sozialordnung hat
zum 1. Mai 1993 ein Modellprojekt zur
Förderung behinderter Frauen in Hes
sen eingerichtet.
Entstehungsgeschichte

Behinderte Frauen stehen bisher we
der im Blickpunkt der Frauen- noch
der Behindertenpolitik. Ihre besondere
Benachteiligung unterscheidet sich
aber in vielen Bereichen von behinder
ten Männern und nichtbehinderten
Frauen.
In Hessen wurden inzwischen einige
Aktivitäten von behinderten Frauen
initiiert. Selbsthilfegruppen existieren
in Kassel und Marburg. Im Ergebnis
zweier Werkstattgespräche, die auf In
itiative des Hessischen Frauen-Ministerium durchgeführt wurden, ent
stand 1992 das “Hessische Netzwerk
behinderter Frauen” - ein Forum für
eine gemeinsame Interessenvertretung.
Organisatorische Arbeiten und zusätz
liche Bereiche übernimmt ab sofort
das “Hessische Koordinationsbüro für
behinderte Frauen”.
Kontakt- und Informationsstelle

Nach Erstellung eines hessischen Ver
teilers wird eine bundesweite Exper
tinnenliste zum Thema behinderte
Frauen zusammengestellt. Zudem ist
ein nationales und internationales Ver

Selbstverteidigungskurse
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In den letzten Jahren hat das Angebot
von Selbstverteidigungskursen für
Frauen stark zugenommen.
Diese Entwicklung symbolisiert ein
neues Selbstbewußtsein vieler Frauen,
die inzwischen bereit sind, Kampftech
niken gegen ihre Erniedrigung und Be
drohung zu erlernen.
Für behinderte Frauen wird die Not
wendigkeit von Selbstverteidigungs
kursen häufig nicht gesehen, da ihnen
sexuelle Übergriffe selten geglaubt
werden.
Realität ist aber, daß behinderte
Frauen aufgrund ihrer scheinbaren
Wehrlosigkeit viel eher Opfer von
Männergewalt werden können.
Deshalb fordern immer mehr behinder

zeichnis spezieller Organisationen und
Projekte behinderter Frauen geplant. Es
wird ein Archiv aufgebaut und eine
Bibliographie erstellt.
Neben telefonischen Informationsge
sprächen besteht auch die Möglichkeit,
Birgit Schopmans zu Veranstaltungen
einzuladen.

Vernetzung
Bereits bestehende Initiativen in Hes
sen werden koordiniert. Daraus können
überregionale Aktivitäten behinderter
Frauen entstehen. Dabei arbeiten wir
mit dem “Hessischen Netzwerk behin
derter Frauen” eng zusammen.
Projekte und Bildungsarbeit

Zur Verbesserung der Lebensbedingun
gen behinderter Frauen werden wir
Unterstützung bei speziellen Frauen
projekten geben sowie Fort- und
Weiterbildungsangebote, Tagungen
und Veranstaltungen organisieren.
Öffentl ich keitsarbeit
Im Mittelpunkt steht die Interessen
vertretung für die Rechte behinderter
Frauen in politischen Gremien und In
itiativen.
Um die Situation behinderter Frauen
stärker in die öffentliche Diskussion zu
bringen, erstellen wir aktuelle Informa
tionen für Presse, Funk und Fernsehen.
Hessisches Koordinationsbüro
für behinderte Frauen
Birgit Schopmans
Werner-Hilpert-Straße 8
34117 Kassel
Tel.: 0561/18667, Fax: 0561/713132

te Frauen ein flächendeckendes Ange
bot von Selbstverteidigungskursen, die
auf ihre spezifischen Erfordernisse ab
gestimmt sind.
Für sehbehinderte und blinde Frauen
sind beispielsweise die allgemein ange
botenen Kurse nicht zugänglich, da
dort die Übungen optisch vermittelt
werden.
Abgesehen davon müssen viele Tech
niken variiert werden.
Es ist z.B. für blinde Frauen wichtig,
daß sie sich mit einer Hand an der
Schulter oder dem Kopf des Angrei
fers orientieren. Nur so kann vermie
den werden, daß ein Schlag oder Tritt
ins “Leere” geht.
Diese Besonderheiten sind Bestandteil
von Selbstverteidigungskursen der
amerikanischen Lehrerin Sunny

Graff,die sie zusammen mit blinden
Frauen konzpiert hat.
Die Techniken werden überwiegend
verbal vermittelt.
Auch für Rollstuhlbenutzerinnen und
gehbehinderte Frauen gibt es spezielle
Kurse.
Unter anderen hat die Holländerin
Lydia Zijdel, selbst Rollstuhlfahrerin,
im letzten Jahr in der BRD einige
Kurse gegeben.

V
VORGESTELLT

Nähere Informationen:
Birgit Schopmans
Kurt-Schumacher-Straße 2
34117 Kassel
Tel.: 0561/18667
Angela Hüne
Tel.: 0561/8042887

Arbeitskreis “Behinderung
und Dritte Welt”
Wer behinderten Menschen in den
Entwicklungsländern wirksam helfen
will, muß die Lebensbedingungen der
Mütter verbessern!
Deshalb fordert und fördert der Ar
beitskreis “Behinderung und Dritte
Welt” der Bundesvereinigung Lebens
hilfe für geistig Behinderte, in dem sich
Lehrende, Studierende, Entwicklungshelferlnnnen und Fachleute der Behin
dertenarbeit zusammengeschlossen ha
ben, eine stärkere Unterstützung für
Frauenprojekte.
Dabei geht es um die Bekämpfung von
Hunger als einer der Hauptursachen
von Behinderungen. Unterernährung
betrifft gerade die Mütter am meisten,
weil sie in der familiären Rangfolge die
letzte Position einnehmen. Trotz der
harten Arbeit bleibt ihnen nur das Es
sen, was die anderen übrig lassen.
Umweltgifte gefährden zusätzlich die
Gesundheit der Mütter und führen zu
Behinderungen ihrer Kinder. Frauen
tragen häufig ihre Kleinen auf dem
Rücken, wenn sie in der Blumenzucht
oder auf Teeplantagen arbeiten, in de
nen gefährliche Stoffe zum Pflanzen
schutz eingesetzt werden.
Frauen und ihre Kinder leiden zudem
unter Mangel an Schulbildung, ärztli
cher Versorgung und vor allem an
Zeit. Indische Frauen aus den ärmeren
Schichten müssen z.B. täglich 18 Stun
den arbeiten, um die Familie am Leben
zu erhalten. Nicht mehr als 30 Minu
ten davon können sie insgesamt für die

häufig zahlreichen Kinder beanspru
chen - schlimm für alle, katastrophal
für ein behindertes Kind. Wird die
Mutter wegen der imensen Überlastung
krank, bedeutet dies für ihre Kinder
eine existentielle Bedrohung.
Vielfach gilt es als Unglück, ein Mäd
chen zu Welt zu bringen. Abtreibungen
nach einer Fruchtwasseruntersuchung
sind keine Einzelfälle; auch werden
Mädchen nach der Geburt getötet. (Um
sich die Zukunft eines weiblichen, be
hinderten Neugeborenen vorzustellen,
bedarf es keiner großen Phantasie.) Zu
sammen mit mangelnder Fürsorge
führt diese Praxis dazu, daß in man
chen Ländern auf 100 Männer nur
noch 85 Frauen kommen - statt 105
wie im Weltdurchschnitt.
Behinderte Frauen werden zusätzlich
ausgegrenzt, weil ohne Verdienst und
Heirat ihr Status noch weiter sinkt.
So aussichtslos die Lage der Frauen in
der Dritten Welt scheint, gibt es doch
Ansätze zur Verbesserung. Für die
Frauen bedeutet es schon eine große
Erleichterung, wenn sie nicht mehr
täglich Wasser, Holz und Tierfutter
kilometerweit herbeischleppen müssen.
Bäume rund um die Dörfer zu pflan
zen, ist eine relativ einfache Hilfe.
Solche Projekte gegen andere Interes
sen durchzusetzen und zu fördern, be
müht sich der Arbeitskreis.
Ein zweiter Schwerpunkt ist die För
derung von Selbsthilfeorganisationen.
Bundesvereinigung
Lebenshilfe für geistig Behinderte
Raiffeisenstraße 18
35043 Marburg
Tel.: 06421/491 130

Adoptionen werden ihnen
auch in einer Ehe und bei
finanzieller Absicherung
erschwert bzw. versagt.
Behinderte Frauen ver
fügen oft über weniger
soziale Kompetenzen
aufgrund mangelnder
Erfahrungen im sozialen
Nahraum.
Die Folgen sind soziale
Ängste und Rückzug.
Dies sind nur Teilaspekte
der Lebenssituation behin
derter Frauen, die sie ohne
Unterstützung selten ver
ändern können und sich
letzendlich diesem System
ergeben.
Wir beraten in allen alltäg
lichen, sozialen und recht
lichen Angelegenheiten
(auch die Angehörigen und
nahen Bezugspersonen).
Wir haben ein Krisentelefon
und bieten Partnerschafts
und Eheberatung an.
Wir führen Tagungen und
Seminare zur Weiterbildung
durch, sowohl für behinder
te Frauen als auch für Mit
arbeiterinnen aus Institutio
nen, organisieren Frauen
treffs, Workshops (Theater,
Musik, Malen, Pantomime)
und Gesprächsrunden in
Heimen.
Ganzheitliches Biidungsund Beratungszentrum zur
Förderung und Integration
behinderter Frauen e.V.
Silke Siebers
Anette Albrecht
Postfach 10 24 48
69014 Heidelberg
Tel.: 06221/21668
Fax: 06223/6439
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Auf neuen Wegen
5. Juni 1993, 3. Landesverbandstag
des Allgemeinen Behindertenverbandes
in Mecklenburg-Vorpommern

NEUES VOM ABID

"Ihr mit uns aufeinander zugehen"
Vom 3. bis 4. Juli 1993
führte der “Klub 81 ohne
Barrieren e. V.” ein inte
gratives Großfest in der
Rostocker Stadthalle durch.
Ziel der bereits zum vierten
Mal stattfindenden Veran
staltung war es, gesunde
und behinderte Menschen
in kulturvoller und gelöster
Atmosphäre zusammenzu
bringen. Ängste und Vor
urteile sollten abgebaut,
neue Freundschaften ge
schlossen werden, um so
Verständnis und Mitgefühl
für die Menschen unseres
Landes zu wecken, die es
bei der Umstellung ihrer Le
bensverhältnisse am
schwersten haben.
Unter dem Motto “Ihr mit
uns - aufeinander zugehen”
konnten sich Besucher zu
folgenden Inhalten infor
mieren:
• Selbstbestimmt leben selbstbestimmt wohnen,
• Barrieren in den Köpfen Barrieren im Bau,
• Rehabilitative Verordnung
• Verwaltungsaktoder
wirksame Hilfe,
• Sozialrecht - Anspruch
oder Gnadenakt?
Die Auswertung dieser
Themen ist der STÜTZERedaktion aufgrund der
Urlaubszeit leider ins
“Sommerloch” gefallen.
Aber auch Kollegen/-innen
wollen einmal Urlaub
machen, was bei kleinen
Redaktionen zu sofortiger
personeller Unterbesetzung
führt. Als hoffentlich “ge
winnbringenden” Ausgleich
für unser Versäumnis im
Recherche-Bereich bieten
wir zur Nachfrage folgende
Adresse:
Klub 81
“ohne Barrieren” e.V.
Herrn Ralf Grabow Lindenpark
18147 Rostock
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Rechenschaft sollte abgelegt werden über
das seit Oktober 1991 Geleistete.
Zunächst wurde harte Kritik am gesell
schaftlichen Umfeld deutlich. “Die vieltausend Hoffnungen der Behinderten und
ihrer Freunde, mit der Wende Selbstbe
stimmung, Würde und Solidarität zu
gewinnen, haben sich in der Bundesrepu
blik Deutschland nicht erfüllt”, heißt es im
Rechenschaftsbericht.
Die Mehrheit der Delegierten war der
Meinung, daß die Sicherung der eigenen
Wohnung, die Wahrnehmung des Rechts
auf Arbeit und Bildung, das Recht auf
kulturelle und sportliche Betätigung, das
Recht zur Teilnahme am politischen Le
ben, das Menschenrecht in und mit seiner
Familie zu leben, in dieser Gesellschaft
tagtäglich zur Disposition stehen. Im Rin
gen um solche grundlegenden Probleme
sieht der Landesverband die parlamentari-

"Wie flink wir mit Euren STÜTZE-Grafiken
arbeiten - einen Tag nach Erhalt gleich in
Aktion"

sehe Arbeit, den Rechtsbeistand, Fragen
des behindertengerechten Bauens sowie
die Mobilität und Führung von Träger
schäften als wichtige Aufgaben an. Da
neben steht die mindestens genauso nötige
Arbeit vor Ort, d. h. die Unterstützung in
den Sorgen des Alltags.
“Vielerorts waren es immer die gleichen

Probleme, wie das Auslaufen der ABM,
die Finanzierung von Räumen und
Fahrdiensten, aktive Mitarbeit einer grö
ßeren Anzahl von Verbandsmitgliedern,
die große räumliche Trennung in den
Landkreisen. Der Behinderte auf dem
Dorf ist in Mecklenburg/Vorpommern
meistens Einzelkämpfer und dadurch
vielfach ausgegrenzt. Wir, das heißt der
Landesverband, die Kreis- und Ortsver
bände, müssen ihm helfen, soziale Kon
takte zu finden und diese mit Inhalt aus
zufüllen”, sagte Landesvorsitzender
Christian Schad den Delegierten. Neue
Tendenzen werden dabei in der Arbeit
des Verbandes sichtbar: Neben reinen
Beratungs- und Hilfsangeboten entstehen
immer mehr Projekte, Trägerschaften
und Zweckbetriebe, die dem Verband
eine Finanzierbarkeit eröffnen und eine
kleine Zahl fester Arbeitsplätze schaffen.
Als Beispiel hierfür soll die Selbsthilfe
firma “Landschaftspflege” dienen, die
der Behinderten verband Ludwigslust
betreibt.
In der Zusammenarbeit zwischen Lan
des-, Kreis- und Ortsverbänden kommt nach Meinung der Delegierten - der
Landesgeschäftsstelle die Aufgabe zu,
wichtige Informationen zu bündeln und
an die anderen Verbände weiterzuleiten.
Dabei wird “DIE STÜTZE, unser
Sprachrohr, von jedem einzelnen
noch viel zu wenig genutzt... Jeder,
der sie abonniert und inhaltlich mit
gestaltet, kann zu ihrem Erhalt bei
tragen ... Die Öffentlichkeitsarbeit
ist gut und informativ, was auch in
dem Zuspruch, den DIE STÜTZE
als Presseorgan des ABiD hat, zum
Ausdruck kommt.”
Unterschiedlich wurde die Zusammenar
beit des ABiM/V mit dem ABiD gewer
tet. Die Arbeit des ABiD als sozialpoli
tische Interessenvertretung aller Landes
verbände wird als “gut” eingeschätzt.
Hingegen schien den Delegierten die An
leitung der Landesverbände durch den
ABiD sowie deren Unterstützung verbes
serungswürdig. Die Delegierten forder
ten, die “innere Verbundenheit zum
ABiD” zu stärken. Angesichts “sozialer
Demontage” soll der ABiM/V zudem al
len sozialen Verbänden offen gegenüber

stehen und bestrebt sein, die Zusammen
arbeit im gegenseitigen Interesse zu ver
bessern. “Die Förderung und Unterstüt
zung von Selbsthilfegruppen in und
außerhalb unseres Verbandes liegt uns
besonders am Herzen. Wir sehen mit Sor
ge, daß gerade Selbsthilfegruppen kaum
finanzielle Förderung erhalten”, heißt es
in dem Papier.
Neben der Auseinandersetzung mit dem
gesellschaftlichen Umfeld wurde auch die
Arbeit des Vorstandes des ABiM/V kri
tisch beleuchtet.
“Es wurde gleich in den ersten Wochen
deutlich, daß der Vorstand sich um die
Aufarbeitung der Defizite kümmern muß
te, die sich unter anderem aus der mise
rablen Arbeit der Geschäftsstelle ergaben.
Dieser Prozeß nahm fast ausschließlich
gut ein halbes Jahr in Anspruch - wert
volle Zeit, die für die inhaltliche Arbeit,

für Zukunftsorientierendes verlorenging."
Immerhin soll bis auf weiteres der alte
Vorstand in der finanzrechtlichen Verant
wortlichkeit bleiben, weil die Delegierten so der Rechenschaftsbericht - den Finanz
bericht nicht anerkannten.
Die Schwierigkeiten können hier im ein
zelnen nicht dargelegt werden. Aufgrund
der inneren Verbandsprobleme wurde im
Januar 1993 ein neuer Geschäftsführer
und im März 1993 ein neuer Vorsitzender
eingesetzt.
Der “daraus folgenden Kontinuität in der
Arbeit, die durch die Geschäftsstelle gelei
stet wird, ist es zu verdanken, daß alle we
sentlichen Arbeitsaufgaben, die durch den
Vorstand gefordert sind, pünktlich und
ordnungsgemäß erfüllt wurden. Die ersten
Finanzierungsquellen zum Erhalt und Be
treiben der Geschäftsstelle sind erschlos
sen”, schätzte Christian Schad ein.

Konkretes Programm gefordert
Resolution an den Landtagspräsidenten und den Ministerpräsidenten
des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident
Prachtl, sehr geehrter Herr Ministerpräsi
dent Seite,
die Delegierten des Landesverbandes
des Allgemeinen Behindertenverbandes
Mecklenburg-Vorpommern e. V. möchten
Sie auf die schwierige Lage behinderter
Bürgerinnen und Bürger im Land auf
merksam machen.
Die Öffentlichkeit wird getäuscht, und es
wird in den Medien und durch die Politi
ker der Eindruck erweckt, daß im Sozial
staat Bundesrepublik Deutschland alles in
Ordnung ist und behinderte Bürger eine
umfassende und ausreichende Versor
gung erhalten. Dem ist nicht so!
Im Gegenteil, behinderte Mitbürger sind
von der allgemeinen Krise am stärksten
betroffen. Sie verlieren zuerst ihren Ar
beitsplatz und haben keine Chance auf
eine angemessene berufliche Betätigung.
Durch die einseitige Auslegung des Ren
tenüberleitungsgesetzes erfolgte eine mas
senhafte Aussonderung Behinderter aus
dem Arbeitsleben.
Die sechsprozentige Pflichtquote für die
Beschäftigung behinderter Arbeitnehmer
wird von den meisten Betrieben in Meck
lenburg-Vorpommern nicht eingehalten.
Selbst im öffentlichen Dienst und in den
Landesbehörden werden Gesetzesumge
hungen und Aussonderung mit Steuer

geldern finanziert. In Mecklenburg-Vor
pommern
• sind öffentliche Gebäude für Behinderte
meist nicht zugänglich,
• können Kinder mit Behinderungen nur
selten dieselbe Kindereinrichtung oder
Schule wie ihre Geschwister und
Freunde besuchen,
• werden Blinde und Hörbehinderte von
der Alltagskommunikation ausge
schlossen,
• werden Behindertenfahrdienste nicht
wie der öffentliche Personenverkehr von
Bund und Land unterstützt,
• erhalten behinderte Bürger noch immer
keine angemessene Wohnungsförderung,
• werden Initiativen zum selbstbestimm
ten Leben und Wohnen nicht ausrei
chend gefördert,
• erhalten Vereine und Verbände, in
denen sich Betroffene selbst organisieren,
nicht die nötige Unterstützung,
• ist die Wahlfreiheit des Bürgers, ob eine
ambulante Betreuung in der eigenen
Wohnung erfolgt oder eine Unterbrin
gung im Heim, nicht gegeben.
Wir sind entsetzt über die Tendenzen der
weiteren Ausgrenzung von behinderten
Kindern, Schülern, Jugendlichen in Meck
lenburg-Vorpommern. Wir sprechen uns
gegen jede Form der Reglementierung auf
sogenannte integrative Sondereinrichtun-
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Vorstand des ABiM/V
Vorsitzender
Christian Schad
stellv. Vorsitzender
Wolfgang Kaiser
stellv. Vorsitzender
Peter Braun
Schatzmeisterin
Ursula Muske
Schriftführerin
Marianne Bothmann
weitere
Vorstandsmitglieder
Ralf Grabow
Kurt Peter
Andreas Moritz
Detlef Niemczewski
Finanzkontrolleure
Annegret Kaczor
Evelyn Falk
Geschäftsführer
Klaus Cyriaks

Anhörung geplant
Am 16./17. September
dieses Jahres findet in
Bonn eine Anhörung zur
Plegeversicherung statt.
‘‘Vielleicht finden wir
Möglichkeiten, unseren
Protest (gegen den Re
gierungsentwurf zur
Pflegeversicherung; Anm.
d. Redaktion) zu bündeln
und ihn deutlich ver
nehmbar zu artikulieren?
Vielleicht finden die Be
hinderten- und Senio
renbewegungen sogar die
Kraft, akzeptable Alternati
ven zu benennen bzw.
gemeinsam zu unterstüt
zen," schrieb Ilja Seifert,
Mitglied des Deutschen
Bundestages und
Behindertenpolitischer
Sprecher der PDS/Linken
Liste, der STÜTZE-Redaktion.
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Fest der Begegnung
in Stendal
Am 26. Juni 1993 fand im
Stendaler Tierpark ein Fest
der Begegnung statt.
Das vielfältige Programm
mit Tiertaufe und Fakir ließ
die Veranstaltung zu
einem Erfolg für den
Stendaler Be
hindertenverband und
zahl-reiche
Selbsthilfegruppen des
Landkreises werden.
Sachspenden bekannter
Stendaler Geschäfte er
möglichten eine gut
gefüllte Tombola.
Das Angebot zum Aus
tausch an vielen Info-Ständen wurde ebenso ange
nommen wie die Blumen
schau, deren Blumen
später als Dankeschön für
das Engagement der
vielen Helfer und
Kommunalpolitiker dienten.
Auch Prominenz und Me
dien hatten sich angesagt,
insbesondere die lokale
Presse und der Mittel
deutsche Rundfunk gaben
Gelegenheit über die bis
herige Arbeit und die
weite-ren Ziele des
Stendaler
Behindertenverbandes zu
berichten.

Marcus Graubner
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gen aus.Wir fordern ein konkretes Pro
gramm der Landesregierung zur integra
tiven Bildung und Erziehung von Kindern
und Jugendlichen.
Wir lehnen die vorliegenden zwei Entwür
fe des Behindertenbeauftragten der Lan
desregierung zur Förderung und Integra
tion Behinderter in Mecklenburg-Vorpom
mern als behindertenfeindlich ab.
Wir fordern das Kultusministerium auf,
Qualifizierungsangebote für Erzieher und
Lehrer zur integrativen Pädagogik aufzu
legen.
Die Delegierten des 3. ordentlichen Lan
desverbandstages fordern alle Politiker des
Landes auf, bei ihren Entscheidungen, ins
besondere bei solchen, die die Integration
behinderter Menschen beeinflussen, auf
die Erfahrungen der Verbände, Selbst
hilfegruppen und vor allem Vereine, in
denen sich Betroffene selbst organisieren,

zurückzugreifen und einfließen zu lassen.
Werter Herr Präsident, werter Herr Mi
nisterpräsident, damit der Übergang zu
neuen sozialen Strukturen in Mecklen
burg-Vorpommern sozial verträglich ge
staltet werden kann, ist eine Förderung
von alternativen Projekten notwendig.
Besonders möchten wir Sie jedoch dar
um bitten, unabhängige Beratungsdien
ste und -einrichtungen der sozialen Ver
bände direkt durch das Land zu fördern.
In der Hoffnung, daß Sie durch Ihre poli
tische Arbeit die Voraussetzungen schaf
fen, ein Leben in Selbstbestimmung und
Würde für alle Bürgerinnen und Bürger
des Landes Mecklenburg-Vorpommern
zu ermöglichen, verbleiben die Delegier
ten des 3. ordentlichen Verbandstages
des Allgemeinen Behindertenverbandes
in Mecklenburg-Vorpommern in Erwar
tung einer positiven Entscheidung zu un
seren Problemen in Ihrem konkreten po
litischen Handeln.
Im Auftrage der Delegierten
Christian Schad
Landesvorsitzender
Allgemeiner Behindertenverband
Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Rigaer Straße 21
18107 Rostock
Rostock, 7.6. 1993

Der ABiD als ideeller Träger
Integration Behinderter im Alltagsleben
Fachmesse “Rehabilitation '94”

Auf der jüngsten Beratung des Verbandes
der Behinderten Thüringens in Suhl wur
de dem Vorstand durch Hans Joachim
Stengert, Stengert-Ausstellungen, das
Projekt der “Rehabilitation '94” vorge
stellt. Diese Fachmesse ist vom 23. bis 26.
Juni kommenden Jahres auf dem Gelände
der Erfurter Garten- und Ausstellungs
GmbH geplant.
Die Schirmherrschaft für die erstmals in
Erfurt stattfindende Messe wurde Hanne
lore Rönsch, Bundesministerin für Fami
lie und Senioren, angetragen. Für den
Thüringer Behindertenverband - maßgeb
lich an der inhaltlichen Vorbereitung der
Messe beteiligt - begrüßte dessen Vor
sitzender, Manfred Weiser, das Projekt
und sagte tatkräftige Unterstützung bei
der Realisierung zu. Die Ausstellungs
fläche wird 8000 Quadratmeter in 13 Hal
len und weitere 5000 Quadratmeter in

Freiflächen betragen. Für das Rahmen
programm sind Fachtagungen, Sportund Kulturveranstaltungen für und mit
Behinderten vorgesehen. Firmen und Or
ganisatoren, die sich an der Fachmesse
beteiligen möchten, wenden sich an:
Stengert-Ausstellungen
Postfach 2112
78011 VS-Villingen
Tel. 07721/63077

Gefragt sind nicht nur schöne Reden
Arbeitsgemeinschaft "Osteuropäische Behindertenverbände" gegründet

UM DEN ERDBALL

Jürgen Dürrschmidt

Vom 19. bis 23. Mai fand in Ungarn eine in
ternationale Konferenz von osteuropäischen
Behindertenverbänden statt.
Hauptanliegen war die Verständigung,
wie in Osteuropa künftig die Lage von
Menschen mit Behinderung sozial ver
träglicher gestaltet werden kann.
Über einen engen Informations- und Er
fahrungsaustausch soll erreicht werden,
daß in allen Ländern:
• starke und gut organisierte,
Behindertenbewegungen entstehen,
• die Versorgung mit Rehabilitationsmög 
lichkeiten verbessert wird,
• Ausbildungs- und Beschäftigungsmög
lichkeiten als Pilotprojekte entstehen,
• ein Behindertenfahrdienst geschaffen
wird,
• rechtliche und verwaltungstechnische
Voraussetzungen für ein menschen
würdiges und armutsfreies Leben auch
für Menschen mit Behinderung geschaf
fen werden.
Im Ergebnis dieser Konferenz hat sich
eine Arbeitsgemeinschaft "Osteuro
päische Behindertenverbände"mit Betei
ligung des ABiD gebildet.
Für die Tätigkeit der Arbeitsgruppe, die
vorerst ihre Koordination von Budapest
aus organisieren will, wäre es wichtig,
daß sie eine Anschubfinanzierung erhält,
die es ihr ermöglicht aus den Kinder
schuhen herauszukommen.
Später ist daran gedacht, die gesamte Ko
ordination über das Soziale osteuropä
ische Kooperations- und Bildungswerk
laufen zu lassen.
Von den beteiligten 12 osteuropäischen
ändern wurde eine aus 6 Partnern beste
hende Koordinierungsgruppe gebildet, die
sich 4 mal im Jahr treffen will und jähr
lich eine Gesamtzusammenkunft in Form
eines Kongresses plant.

Pilotprojekt des ABiD
In den ost- und südeuropäischen Ländern
vollzieht sich derzeit ein einzigartiger
Anpassungs- und Umstrukturierungspro
zeß hin zur sozialen Marktwirtschaft, der
aber auch mit krisenhaften Erscheinun
gen verbunden ist.
Eine erfolgreiche Entwicklung, die auch
den gesamten europäischen Integrations

prozeß nicht gefährdet, setzt voraus, daß
die Menschen, die ihn gestalten sollen,
von der Richtigkeit des Weges überzeugt
sind.
Dieses Bewußtsein, das durch eigenes
glückvolles Leben geprägt wird, vermit
telt sich nicht durch Appelle und schöne
Reden, sondern vor allem durch idelle
und materielle Hilfen.
Von der Bundesregierung wurde seit Au
gust 1991 vieles für den Aufbau im Gesundheits- und Sozialwesen getan.
Die Reformhilfen belaufen sich auf
90 Mrd. DM.
Wir vom Allgmeinen Behindertenver
band möchten uns in den Prozeß der Un
terstützung mit unseren Erfahrungen
einbringen.
Von einem Bildungszentrum in den
neuen Bundesländern aus - als Standort
wären Leipzig oder Chemnitz denkbar sollte ein Büro entstehen, das folgende
Aufgaben übernehmen könnte:
• Beratung beim Aufbau von Verbands
strukturen,
• konkrete Hilfe beim Aufbau von
Behindertenfahrdiensten, Betrieben
und Werkstätten für Menschen mit
Behinderung und Bildungs- und
Ausbildungsprojekten (Förderwerke),
• Unterstützung bei der Ausarbeitung
von gesetzlichen Vorschriften,
• Förderung von Urlaubsaustausch und
Tourismusentwicklung.
Diese unmittelbaren Hilfen sollten durch
gegenseitige Konsultationen, Hospitatio
nen und Seminare sowohl in der Bun
desrepublik als auch in den osteuropä
ischen Ländern sowie durch Projektbe
treuung begleitet werden.
Als zweiter wichtiger Zweig sollte die In
formation und Forschung aufgebaut wer
den, in dessen Ergebnis eine osteuropä
ische Behindertenzeitschrift herausgege
ben wird.
Für den Aufbau eines solchen Projektes
sollte eine Förderung im Rahmen der
von der Bundesrepublik getätigten Hilfe
für den Strukturaufbau in den osteuro
päischen Ländern möglich sein.
Darüber hinaus müßte die Projektumset
zung in den osteuropäischen Länden
durch die EG-Förderprogramme für be
hinderte Menschen finanziert werden.

Deutsch-Polnische
Begegnung
Vom 30. August bis 12.
September 1993 organisiert
das Bildungs- und For
schungsinstitut zum selbst
bestimmten Leben Behinder
ter - bifos - in Kooperation
mit dem Wrocläwer Studen
tenclub Remedium eine
deutsch-polnische Begeg
nung für behinderte und
nichtbehinderte junge Men
schen zwischen 18 und 27
Jahren in Wagrowiec (in der
Nähe von Poznari).
Unter dem Motto "Unser
Weg zum selbstbestimmten
Leben" sind folgende The
men und Veranstaltungen
vorgesehen:
• Was hat sich in den beiden
Ländern seit der ersten ak
tuellen Diskussion um ein
selbstbestimmtes Leben Be
hinderter verändert?
• Wie steht es um die ge
setzlichen und rechtlichen
Ansprüche behinderter Men
schen in beiden Ländern?
• Vorstellung des Projektes
"Gemeinsam Leben und
Lernen" in Wroclaw
• Sportverantstaltungen
• Besichtigung des größten
und bekanntesten Kurortes in
Polen.
DIE STÜTZE wird berichten!

Kontakt:
Marita Boss-Waidosch
(Reiseleiterin)
Hintere Flachsmarktstr. 2
55116 Mainz
Tel. 016131/22 69 19
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Wieviel “Prinzen” braucht das Land?
Zur neunten bundesweiten Tagung der Interessengemeinschaft
behinderter und nichtbehinderter Studenten in Berlin

ZUR SACHE

Anna-Katharina Jung

Verbesserung der Aus
bildung für Behinderte
im Hochschulbereich

Gute zehn Jahre sind bereits vergangen,
als die Kultusministerkonferenz ihre
Empfehlung zur Verbesserung der Ausbil
dung für Behinderte im Hochschulbereich
gab. Diese sieht neben studienvorbereiten
der, studienbegleitender und berufsvorbe
reitender Beratung vor allem die Benen
nung eines Behindertenbeauftragten an
allen Hochschulen vor, um - so lautet das
Ziel der Kultusministerkonferenz - die
Integration des Schwerbehinderten Stu
denten in die Hochschule seiner Wahl, zu
ermöglichen.
Wie sieht heute die Realität an bundes
deutschen Hochschulen aus? Dieser Frage
gingen die Veranstalterinnen auf ihrer
neunten Tagung nach, die vom 2. bis 4?
Juli in Berlin stattfand. Sie trugen die Er
fahrungen mit der bisherigen Praxis der
KMK-Empfehlung zusammen, verglichen
sie und kamen zu dem Ergebnis, daß bis

Auszüge aus der Empfehlung
der Kultusministerkonferenz
vom 25.6.1982

I. Ausgangssituation
Nach § 2, Abs. 4 des Hoch
schulrahmengesetzes und
nach den entsprechenden
Bestimmungen der Hoch
schulgesetze der Länder
gehört es zu den Aufgaben
der Hochschulen, die beson
deren Bedürfnisse behinder
ter Studenten zu berücksich
tigen.
Der gesetzliche Auftrag ent
spricht dem Rechtsanspruch
behinderter Menschen auf
Chancengleichheit (UNO-

Menschenrechtskonvention,
Gleichheitsgrundsatz und So
zialstaatsprinzip des GG)
auch im Bereich der Hoch
schulausbildung. Er geht von
dem Grundsatz aus, daß das
Studium an einer Hochschule

auf wenige Ausnahmen die Probleme
eher größer geworden sind, behinderte
Studentinnen heutzutage immer noch kei
ne Lobby haben. Die Gründe dafür sind
vielfältig. Oft sind die Behindertenbeauf
tragten weit unten in der Hochschulhier
archie angesiedelt und genießen nicht ein
mal den Rang, den Frauenbeauftragte ha
ben. Und dabei müssen sie immense Auf
gabenbereiche bewältigen, sich für bau

liche Umgestaltungen und die Bereitstel
lung von technischen und organisatori
schen Hilfen einsetzen, um behinderungs
bedingte Nachteile bei Studium und Prü
fungen auszugleichen. Beispiele sind der
Bau von Rampen, Aufzügen, Behinderten-WC’s, Orientierungssystemen und
Computerarbeitsplätzen, der Einsatz von
Gebärdendolmetschern, Vorlesekräften
sowie die Schaffung von Wohnheim
plätzen und Verlängerung der Studien
förderung nach BAFöG. Die Beauftrag
ten sollten die Hochschulleitung beraten
und für eine Vernetzung zwischen den
verschiedenen Stellen der Universitäts
verwaltung und den Studentinnen sor
gen. Für manche Hochschule ein weit
entferntes Ufer - sichtbar auch in der
Tatsache, daß von den 50 Tagungsteil
nehmern aus dem gesamten Bundesge
biet nur zwei Studenten waren. Immer
hin sind regelmäßigen Sozialumfragen
des Deutschen Studentenwerkes zufolge
13 Prozent der Studierenden behindert
oder chronisch krank. In Zahlen ausge
drückt sind das 250.000 Studentinnen,
von denen 80 Prozent ihre Studiensitua
tion als schwierig beschreiben.
Aber es gibt auch Positives zu berichten,
wie von der Uni Dortmund, wo ein bis
her einzigartiges Modell besteht. Dort
sind die Aufgaben des Behindertenbeauf
tragten in der Grundordnung der Univer
sität festgeschrieben. Diese haben Initia
tiv- und Vetorecht in den Gremien der
akademischen Selbstverwaltung und
Berichtspflicht im Akademischen Senat.
Ähnliches plant auch Marlis Dürkop,
Rektorin der Humboldt-Universität, und
versicherte auf der Podiumsdiskussion,
an der noch die Landesbehindertenbeauf
tragte Angela Griitzmann und Romuin
Reich, Referatsleiter aus der Senatsver
waltung für Wissenschaft und Forschung
teilnahmen, daß bei allen Neu- und Um
baumaßnahmen die Belange Behinderter
berücksichtigt werden. Die Stelle des Be
hindertenbeauftragten soll in der Univer
sitätsordnung verankert und mit ver
gleichbaren Rechten, wie sie die Frauen
beauftragte hat, ausgestattet werden.
Kritik wurde an Frau Griitzmann gerich
tet, da Bearbeitungszeiten von Anträgen
auf Nachteilsausgleich oder Einglie

derungshilfe bei den Bezirksämtern häu
fig zwei Jahre und mehr betragen. Ge
stellt werden können sie erst nach der Im
matrikulation und wer sich in der Zwi
schenzeit selbst bemüht, setzt sich der Ge
fahr aus, den Antrag nicht bewilligt zu
bekommen.
Wenig hilfreich erscheint da die Auffor
derung von Romuin Reich, die Student

innen sollen selbst aktiv werden, da die
Verwaltung aufgrund ihrer hierarchi
schen Strukturen wenig flexibel sei. Mit
seiner Äußerung “Von oben können Sie
nichts erwarten!” kann die KMK-Empfehlung garantiert nicht aus ihrem Dorn
röschenschlaf geweckt werden. Dazu be
darf es vieler Prinzen - auch in der Se
natsverwaltung!

ZUR SACHE

Hochschule und Behinderte
Am 3. November 1986 nahmen die westdeutschen Rektoren auf ihrer 150. Plenarver
sammlung Stellung zur KMK-Empfehlung. Dabei wurden die spezifischen Aufgaben
der Hochschulen zur Verbesserung der Situation von behinderten Studieninteres
sierten und Studenten sowie ihrer Behindertenbeauftragten erarbeitet und in einer
Empfehlung herausgegeben.

...Die Hochschulen benennen Behinder
tenbeauftragte für Studenten. Diese
sollen mit der Vielfalt möglicher Pro
blemstellungen bei Studienbeginn und
während des Studiums vertraut sein. Sie
sollen Anliegen und Interessen der Behin
derten kennen und innerhalb und außer
halb der Hochschule vertreten. Die Be
hindertenbeauftragten sollen
• aufgeschlossen für Situationen und Pro
bleme Behinderter sein,
• pädagogische und psychologische
Grundkenntnisse,
• Grundkenntnisse in behindertenspezifi
schen medizinischen Zusammenhängen,
• Kenntnisse über den rechtlichen, ver
waltungsmäßigen und organisatorischen
Rahmen der Förderung, Betreuung und
Unterstützung von Behinderten haben.
Die Behindertenbeauftragten haben im
einzelnen folgende Aufgaben:
• Sie arbeiten mit dem Lehrkörper, den
Selbstverwaltungsgremien und anderen
zuständigen Einrichtungen der Hoch
schule zusammen, um Lern-, Arbeits
und Prüfungsbedingungen zu schaffen,
die die Belange behinderter Studenten be
rücksichtigen.
• Sie sorgen für die Möglichkeit des regel
mäßigen Erfahrungsaustausches inner
halb der Hochschule (Arbeitskreise, In
teressengemeinschaften).
• Sie arbeiten mit den für Baumaßnah
men zuständigen Abteilungen zusammen;
sie sind initiativ bei der Einleitung bauli
cher Veränderungen bzw. sind rechtzeitig
bei Instandsetzungs-, Unterhaltungs-,
Umbau- und Neubaumaßnahmen einzu
beziehen...
• Sie initiieren die Anschaffung einer
Grundausstattung von apparativen, techni
schen und personellen Hilfen für Behin
derte.

• Sie wirken bei der behindertenspezifi
schen Ausstattung zentraler wissenschaft
licher Dienstleistungseinrichtungen mit.
• Sie beraten über Möglichkeiten, individu
elle, technische und personelle Hilfen über
externe Kostenträger zu beschaffen.
• Sie regen im Bereich der Lehre Projekte
an, die Behindertenprobleme aufgreifen.
• Sie wirken bei Maßnahmen zur Integra
tion an Hochschule und Hochschulort mit
(z. B. Hochschulsport, Orientierungsveranstaltungen, Freizeiten und Wochenendse
minare).
• Sie arbeiten mit anderen Hochschulen
zum regionalen und überregionalen Er
fahrungsaustausch zusammen.

auch jedem Behinderten
offenstehen muß, der die
dazu notwendigen Voraus
setzungen und Fähigkeiten
mitbringt...
Langjährige Erfahrungen mit
Bedürfnissen behinderter
Studenten und Erkenntnisse
spezialisierter Einrichtungen
(z. B. "Marburger Modell",
insbesondere KonradBiesalski-Haus, Stiftung
Rehabilitation in Heidelberg
mit den Fachhochschulen
des Berufsförderungswerks
Heidelberg), des Deutschen
Studentenwerks e. V.
(Auswertung einer Umfrage
1979/80) sowie der Länder
und ihrer Hochschulen bie
ten eine ausreichende Basis
für geeignete Maßnahmen...

II. Maßnahmen
Zielvorstellung ist die Inte
gration des Schwerbehin
derten Studenten in die
Hochschule seiner Wahl.
Behindertengerechte
Schwerpunkthochschulen
sind aber dann unvermeid
bar, wenn für die Betreuung
vor allem der Schwerstbe
hinderten aufwendige Bau
ten, Geräte, Personalaus
stattungen und Organisa
tionsstrukturen erforderlich
sind. Um den besonderen
Bedürfnissen behinderter
Studenten zu entsprechen,
werden insbesondere
folgende Maßnahmen für
geeignet gehalten:
• studienvorbereitende,
studienbegleitende und
berufsvorbereitende
Beratung,
•Studien- und Prüfungs
bedingungen,
• bauliche und technische
Maßnahmen,
•soziale Integration,
• Behindertensport,
•Beauftragte für
Behindertenfragen,
• Beteiligung von Behinder
ten,
•Verbesserung der
Information.
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Beschirmt
Ach, bekam ich einen Schreck,
der Bus fuhr vor der Nase weg.
Ich fragte mich: Was soll ich machen;
soll ich weinen oder lachen?

KULTUR
"Leben in Lyrik"
Unter diesem Titel hat der
Leipziger Behindertenver
band kürzlich eine kleine
Gedichtsammlung von
Liselotte Bemdt-Schaal
herausgegeben.
Alois Feil, der Rechtsbe
rater des Leipziger Behin
dertenverbandes hat sie
liebevoll illustriert (siehe
Foto).
Als Mutter mehrer Kinder
versah Liselotte BemdtSchaal vorwiegend den
Haushalt und war fürsorg
lich für die Familie tätig.
Ihre ausgeprägte Hilfsbe
reitschaft für Mitmenschen
galt darüber hinaus vielen
Kranken und Hilfsbedürf
tigen.
Obwohl bereits 80 Jahre alt
und selbst behindert, gibt
sie auch heute noch vielen
tatkräftige Unterstützung.
Schon als Schulkind ent
deckte sie ihre Vorliebe für
Gedichte.
"Ihre Nächstenliebe und die
Liebe zur Natur vermögen in
ihren Gedichten ein we
nig vom Innenleben dieser
großherzigen Frau, Mutter,
Großmutter und Urgroßmut
ter wiederzugeben.
Wir wollen keine literari
schen Vergleichsmaßstäbe
ansetzen.
Das ginge am Zweck ihrer
Verse vorbei.
Vielmehr sollen sie zum
eigenen Erleben anregen:
Ganz einfach einmal still
halten und besinnen.
Und die Welt ähnlich sehen
und erleben so wie unsere
Autorin.
Das könnte ach so nötiger
Nervenbalsam sein." - so
die Herausgeber.

Zu beziehen über:
Behindertenverband
Leipzig e.V.
Bernhard-Göring-Str. 152
04277 Leipzig
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Ich lasse mich nicht schnell verdrießen,
doch es fing noch an zu gießen.
Ich wünschte mir , daß jemand käme
und unter seinen Schirm mich nehme.
Ich ahnte nicht, so ganz im Stillen,
sollt' sich dieser Wunsch erfüllen.
Des Weges kam ein ält'rer Mann
und bot mir seinen Schirm auch an.

Ja mir schien in Blitzesschnelle
als wär der Himmel wieder helle;
denn ohne daß ich Worte fand,
hielt ich den Schirm schon in der Hand.

Ich meinte "Kommen Sie mit drunter!"
Doch er sagte frisch und munter:
"Keine Sorge liebe Frau,
sie brauchen ihn; ich seh's genau!
Mir selber ist genug genützt,
wenn der Schirm jetzt Sie beschützt.
Dem Nächsten helfen, dann und wann,
steht auch gut uns Männern an."

Er neigte sich dabei zu mir
wie ein rechter Kavalier.
Die Jüngste bin ich ja nicht mehr;
doch diese Art gefiel mir sehr.
Bald kam der ersehnte Bus
und mein Erlebnis auch zum Schluß.
Noch einmal winkten wir verbindlich,
dankbar, fröhlich, fast auch kindlich.

Wohl wars nicht nötig, daß ich's schriebe,
doch dacht' ich; schön ist Nächstenliebe.
Zwei Menschen nur für kurze Dauer verband ein toller Regenschauer.

Erlebnispädagogik
mit Behinderten

“Wir kommen wieder”

Britta ist noch etwas zu
rückhaltend: zum ersten
Mit Interesse habe ich “DIE Mal ist sie bei einem
OUTWARD BOUND-Kurs
STÜTZE”, Heft 5/93 gele
in Baad/Kleinwalsertal da
sen. Besonders begeistert
bei. Für die anderen neun
hat mich die Vielfalt und
jungen Erwachsenen, alle
Breite der Artikel, die das
Thema Kinder und Jugend Beschäftigte einer Lübecker
Werkstätte für Behinderte,
liche mit Behinderungen
bietet sich diese Gelegen
von vielen verschiedenen
heit bereits zum dritten
Seiten beleuchten.
Mal.
Die Erlebnispädagogik ge
Erlebnispädagogische Kur
winnt in der Jugendhilfe,
der Jugend- und Erwachse se, die natursportlich ausge
richtet sind, für Behinderte?
nenbildung zunehmend an
Bedeutung. Ein relativ neu Außenstehende zeigen ganz
offen Skepsis, tun sich doch
er Bereich ist die Erlebnis
pädagogik mit Behinderten, “Nicht-Behinderte” mit
dem Programm oft schwer.
die gleichermaßen unge
Für die Marli-Leute (die
wohnt wie reizvoll ist.
Sicher besitzt sie ein großes Marli-Werkstätte ist der ge
meinsame Arbeitsplatz in
Potential zur Förderung
Lübeck) wie für uns war
von Menschen mit Behin
der erste Kurs voller Über
derungen.
raschungen und Neuent
OUTWARD BOUND ist
deckungen. Doch die Span
als gemeinnütziger Verein
nung ist jetzt, vor dem drit
ein freier Träger der Ju
gend- und Erwachsenenbil ten Kurs, bei allen Beteilig
ten noch genauso groß.
dung. Weltweit gibt es
Gleich am zweiten Tag ge
mehr als 50 OUTWARD
BOUND-Einrichtungen auf hen wir auf Tour: die Au
ßerwald-Hütte ist von frü
allen fünf Kontinenten. In
her bekannt, doch diesmal
der Tradition des Reform
soll die Gruppe den Weg
pädagogen Kurt Hahn ste
dorthin
ganz alleine schaf
hend, werden in Deutsch
fen.
Sehr
sorgfältig wird
land in fünf Bildungsstätten
alles
vorbereitet:
Rucksäcke
erlebnispädagogische Kurse
packen, Karten studieren,
für Jugendliche und junge
Essen verteilen. Als die
Erwachsene durchgeführt.
Marli-Leute nach dem Mit
Schüler und Studenten,
tagessen den Linienbus be
Auszubildende und junge
steigen, mit dem das erste
Arbeitnehmer, Teilnehmer
Stück des Weges zurückge
aus sozialen Einrichtungen
legt wird, ist die Aufregung
und Führungskräfte nutzen
groß: wird es wohl klap
die Angebote zur Persön
pen? Wie Detektive “ver
lichkeitsbildung.
Für Mitarbeiter aus Jugend- folgen” die Betreuer die
Gruppe; ohne selbst gese
und Sozialarbeit bietet
hen zu werden, werden die
OUTWARD BOUND eine
wichtigsten Stationen per
berufsbegleitende erlebnis
Video aufgezeichnet.
pädagogische Zusatzaus
Ohne Probleme erreicht die
bildung an.
Gruppe am frühen Abend
die Hütte, ist stolz, es ge
Franz-Josef Wagner,
schafft zu haben. In Lübeck
München
traut man Ihnen den Weg
zur Arbeit kaum zu, hier
Der Brief enthielt auch
haben sie gezeigt, daß sie
den folgenden Erlebnis
sich in ungewohnter Umge
bericht, den wir unseren
Lesern nicht vorenthalten bung orientieren können.
Das gemeinsame Kochen
wollen. Für alle Interes
und Essen in der Hütte ge
senten geben wir eine
nießen alle, und bereitwillig
Kontaktadresse an.

stehen sie Silvia, die gerade
eine Diplomarbeit über Er
lebnispädagogik mit Behin
derten schreibt, Rede und
Antwort. Jürgen schreibt in
das gemeinsame Tagebuch:
“... am ersten Abend viele
Fragen von einer Presse
frau
Übermächtig erscheint die
Felswand, und da sollen wir
raufklettern? Skepsis breitet
sich auf den Gesichtern aus,
einzelne Rückzieher werden
vorbereitet (“ich bin so
müde, hab' überhaupt keine
Kraft). Als dann die Kletter
gurte angelegt werden, ge
winnt der Aufforderungs
charakter eindeutig an Über
gewicht. Zuerst noch zö

gernd, dann mit steigender
Begeisterung versuchen sich
alle an den Felsen. Kurze
Kletterpassagen, die Isa un
ter starker Selbstüberwin
dung schafft, werden von der
ganzen Gruppe mit Applaus
bedacht. Und Isa freut sich
lauthals: “Ich hab's ge
schafft, ich hab's geschafft!
Für die letzten zwei Tage
der ersten Woche steht etwas
ganz Neues auf dem Pro
gramm: eine richtige Berg
tour mit Übernachtung in
einer Alpenvereinshütte.
Nach den schönen Tagen zu
Beginn der Woche werden
wir jetzt auf unsere Wetter
festigkeit getestet: es regnet
Bindfäden. Doch das kann
die Gruppe nicht davon ab
halten, den Weg bergauf ein
zuschlagen. Schon bald sind
wir durchnäßt, der Rucksack
wird immer schwerer, und
die Hütte ist noch weit ent-

LESERBRIEFE

fernt. Jeder große Baum
wird zu einer kleinen Pause
genutzt. Als wir am Nach
mittag die Hütte erreichen,
sind wir so müde, daß wir
uns schnell umziehen und
dann einen richtigen Mit
tagsschlaf einlegen.
Am nächsten Tag erweist
sich der Übergang über die

Ochsenlocher Scharte als
problematisch: in der Nacht
hat es oben ein wenig ge
schneit, und der Weg ist zu
seiner Steilheit leicht ver
eist. Doch ein Seil gibt uns
allen Halt, so schaffen wir
den Aufstieg. Belohnt wer
den wir durch den Aus
blick, die Gruppe für die
Mühen entschädigt: man
steht über den Dingen!
Wie gut, daß der Sonntag
kommt! Der Körper ist
dankbar für ein bißchen
Ruhe, und die neuen Ein
drücke und Erfahrungen
müssen verarbeitet werden.
Die Eltern einer Teilneh
merin, die als Begleiter
mitgefahren sind, werden
mit Berichten überhäuft.
Oftmals schütteln sie den
Kopf vor Erstaunen und
DIE STÜTZE
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Route. Die Besichtigung des
Naturschauspiels Brei
tachklamm können sie sich
einfach nicht entgehen las
sen. Als sie glauben, einen
Betreuer zu sehen, verstekken sie sich, um nicht “be
obachtet” zu werden.
Schließlich ist es fast dun
LESERBRIEFE
kel, als sie am Abend - auf
Umwegen - die Hütte errei
Überraschung. Vieles hätten chen. Stolz über die voll
brachte Leistung überdeckt
sie den jungen Leuten ein
die Müdigkeit, doch nach
fach nicht zugetraut und
dem Essen gibt's kein Hal
diese sich selbst eigentlich
ten mehr: alle fallen in die
auch nicht.
Betten, und wir verschieben
Die zweite Woche beginnt
das Frühstück am nächsten
mit “Knatsch”. Der Anlaß
ist fast nicht mehr herauszu Morgen gleich um eine
Stunde.
finden, aber der Streit zwi
Leider macht uns das Wetter
schen zwei Teilnehmerin
einen Strich durch die Rech
nen lähmt die Gruppe. Ge
meinsam tasten wir uns vor nung. Aus dem geplanten
Biwak wird nichts, da es
auf diesem ganz anderen
wieder
ohne Unterbrechung
Weg. Auseinandersetzungen
regnet.
So geht es zurück
auszuhalten und gemeinsam
nach
Baad,
und wir kochen
nach Lösungsmöglichkeiten
im
Party-Raum
unser
zu suchen ist für die ganze
“
Biwak-Menü
”
.
Ganz spon
Gruppe, Teilnehmer wie
tan
laden
wir
die
begleiten
Betreuer, eine wichtige Er
den
Eltern
dazu
ein,
und mit
fahrung. Um so froher sind
Musik
und
Gesang
verbrin
wir, als wir wieder eine ge
meinsame Linie im Um
gang miteinander gefunden
haben.
Als das Wetter wieder bes
ser geworden ist, beschlie
ßen wir, nochmals die Höhe
zu erstürmen. Die Auffahrt
mit der Seilbahn ist zwar
körperlich nicht so anstren
gend, kostet aber dennoch
für einige sehr viel Über
windung. Gegenseitig
macht man sich Mut, ge
steht eigene Ängste und
Vorbehalte ein, und zusam
men freut man sich, es
schließlich geschafft zu ha
ben.
gen wir einen Abend, der
Noch einmal wollen wir
anders als vorgestellt, aber
nach Außerwald. Der Ort ist dennoch sehr schön war.
einfach zu schön, die Hütte Erlebnispädagogik - das ist
so gemütlich. Wieder mach Lernen mit Kopf, Herz und
ten wir eine Orientierungs Hand. Dazu gehören Natur
tour, nur ist der Weg dies
sport, aber auch andere Akti
mal weiter, schwieriger zu
vitäten. Töpfern und Malen,
finden. Schon gleich an der Fotographieren und Video
aufnahmen, Singen und Mu
Breitachklamm, dem Aus
gangspunkt, verlassen die
sizieren, Ballspiele und Tan
Marli-Leute die geplante
zen, Geschichten erzählen
und Tagebuch schreiben, das
alles sind Elemente, die ge
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Chefredakteurin der
selbst, jeder und jede ein
Wochenzeitung
zelne, haben ein bißchen
“Lewyj Bereg ”
dazugelemt, um in diesem
Alltag besser zurecht zu
Fojnica - Spiegel
kommen.
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Ganz selbstverständlich
sagt Uwe (mit 32 Jahren
der “Alterspräsident”) bei
Brutalität hat einen Namen:
der Abfahrt: “Wir kommen Fojnica. Als kanadische und
wieder!” Und niemand wi
italienische “Blauhelme”
derspricht ihm.
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stadt Sarajewo 230 Schwer
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ge. Unbrauchbar für einen
(sowieso sinnlosen) Krieg,
hatten Ärzte, Pflegepersonal
Informationen
und Angestellte der psych
erwünscht
iatrischen Klinik der Stadt
Fojnica die Patienten ein
Kürzlich haben wir zufällig geschlossen und verlassen
ein Exemplar Ihrer Zeit
und waren geflüchtet vor
schrift erhalten. Der Inhalt
den Bomben und Granaten
des Magazins hat bei unse der ... (wem auch immer).
ren Redaktionsmitgliedern
Die Tatsache, daß ein ge
großes Interesse hervorgeru samtes Pflegepersonal Pati
fen, da unsere wohltätige
enten einschließt und das
Zeitung “Lewyj Bereg”
Weite sucht, erschüttert
(“Das Linke Üfer”) sich mit mich zutiefst. Wer am 19.
den Problemen von Kinder Juli in den “ARD-Tagesheimen, Behinderten und
themen” den Bericht von
Rentnern beschäftigt und
Marcus Lesch aus Fojnica
sich ständig bemüht, den
gesehen hat, muß den men
Betroffenen direkte Hilfe zu schenverachtenden Plan der
leisten.
kroatischen “Krieger” be
Wir sind sehr an einem In
merkt haben, denn bevor sie
formationsaustausch zu Fra gingen, zerschlugen sie noch
gen der sozialen Unterstüt die gesamte Einrichtung.
zung von Behinderten und
UN-Soldaten versuchen, das
deren Heranführung an ein
Heim für die Kinder, von
erfülltes Leben interessiert. denen bereits sechs gestor
In Rußland, wo zur Zeit
ben sind, wieder “erträglich”
große Probleme zu überwin zu machen. Es wird Zeit für
den sind, und besonders in
unseren Protest. Es müssen
Sibirien, wo wir wohnhaft
von Seiten der Völkerge
sind, fängt man gerade erst
meinschaft endlich energi
an, solche Probleme zu er
sche Schritte unternommen
örtern. Es wäre für uns sehr werden, um dieses Töten zu
interessant zu erfahren, wie beenden. Schon jetzt wird
diese Fragen bei Ihnen ge
dieser Krieg eine große Zahl
löst werden.
an behinderten Menschen
Wir wünschen Ihnen Ge
zurücklassen, und die Zahl
sundheit und Schöpferkraft steigt mit jedem Kriegstag.
und hoffen, daß unsere Zu Stephan Labotzki, Berlin

BEHÖRDEN, die weniger AUSNAHMEN für Schwer
als sechs Prozent Behinder behinderte will Otto Regenste beschäftigen, müssen pro purger, Behindertenbeauf
tragter der Bundesregie
fehlendem Platz 1000 DM
rung, im Laufe des Gesetz
Strafe zahlen. Das sieht ein
- vom Senat beschlossenes - gebungsverfahrens zur Pfle
Programm vor, mit dem die geversicherung durchsetzen.
In einer Erklärung anläßlich
Beschäftigungsquote von
Behinderten im öffentlichen der ersten Lesung des Ge
Dienst durchgesetzt werden setzentwurfes unterstrich er:
soll. Wie die Berliner Mor “Ich mache keinen Hehl dar
aus, daß mir die Karenz
genpost weiter meldete, er
tagsregelung aus verschiede
hält der Arbeitgeber für
nen Gründen nicht schmeckt
jede Stelle über dem Soll
... Behinderte Arbeitnehmer,
3000 DM.
Stichtag für diese Regelung insbesondere chronisch
Kranke, werden durch die
ist der 1. August 1993.
vorgesehene Regelung deut
Eingeführt wurde auch ein
halbjähriger Berichtsauftrag lich mehr belastet als nicht
behinderte Arbeitnehmer.
für alle Behörden. Gleich
Wollen jene keine Gehalts
zeitig sind eine verstärkte
einbuße hinnehmen, wäre
Einstellung behinderter
Azubis und eine bevorzugte der für sie aus vielerlei
Gründen notwendige Zu
Vergabe öffentlicher Auf
satzurlaub von 5 Tagen in
träge an Behindertenwerk
der Tat mehr oder weniger in
stätte geplant. Von 10 000
Frage gestellt. Schwerbehin
Auszubis des Landes sind
derte sind in der Regel keine
nur 95 schwerbehindert.
Nach einem Bericht der In Spitzenverdiener. Sie kön
nen es sich nicht erlauben,
nenverwaltung zahlte Ber
JEDER Bundesbürger
auf Lohn bzw. Gehalts
lin 1990 4,8 Mio. DM
kann sich künftig bei den
zahlung für bis zu sechs Ar
wegen Nichterfüllens der
Vereinten Nationen über
beitstage zu verzichten.
Beschäftigungsquote. 1991
eine Verletzung seiner
waren es bereits sieben Mil Folglich wird es darauf hin
Menschenrechte beschwe
auslaufen, daß sie Urlaub
ren. Die Ratifizierung eines lionen Mark, und es wird
einsetzen... Der Zusatzurlaub
für 1992 mit einer noch
entsprechenden UN-Protoist eingeführt worden, weil
kolls wurde am 9. Juni 1993 höheren Summe gerechnet.
man anerkannt hat, daß Be
Gerade in den östlichen
vom Bundeskabinett be
hinderte wegen ihrer erhöh
Bezirksämtern erreicht die
schlossen.
ten Anstrengungen im
Ein spezieller Ausschuß der Beschäftigungsquote von
Menschen mit Behinderun Arbeitsleben in der Regel
Vereinten Nationen über
auch längere und häufigere
gen nur traurige 2,5 Pro
prüft auf Antrag mögliche
Erholungsphasen brauchen.”
Menschenrechtsverletzungen. zent.

EIN GEMEINDEFEST
“schwerer” Art fand am
Sonnabend, dem 24. Juli, in
der evangelischen WichernGemeinde statt. Die Insas
sen der Jugendhaftanstalt
Hakenfelde luden 20 geistig
behinderte Kinder aus dem
Johannesstift und weitere 20
Kinder von Asylbewerbern
zu einem Fest ein, daß sie
selbst organisierten. Nach
Auskunft der Gefängnis
leitung schlossen sich
Justizvollzugsbeamte, der
Spandauer Jugendstadtrat
und die Wichern-Gemeinde
dem Vorhaben der “Knast
brüder” an. Zeichen wollten
sie setzen, Zeichen gegen
Ausländerhaß und gegen die
zunehmende Unmenschlich
keit gegenüber behinderten
Menschen. Ein Dank an die
Insassen der Jugendhaftan
stalt und an alle, die dieses
wichtige Fest ermöglicht ha
ben.
S.L.
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Fachausstellung und Kongreß für
ambulante Pflege und Betreuung

Vom 25. bis 27. August
1993 findet auf dem
Leipziger Messegelände
eine Fachausstellung zur
ambulanten Pflege und
Betreuung statt.
Im Mittelpunkt der drei
Messetage steht der erste
Fachkongreß Häusliche
Pflege.
Rund 40 Referenten grei
fen in 32 Veranstaltungen
u. a. folgende Themen auf:
• Existenzgründung in der
häuslichen Pflege
• Gedächtnistraining
• Streßinkontinenz.
Ob Führungs- oder Lei
tungsthematik, Rechts
oder Personalfragen,
Pflegepraxis, Pflegeorga
nisation oder andere mehr,
jeder Teilnehmer kann
sich seine Schwerpunkte
aus dem umfangreichen
Angebot selbst zusam
menstellen. Insbesondere
möchten
wir auf einen Vortrag
von Dr. Detlef Eckert
hinweisen, der am 26.
August um 13.30 Uhr in
Halle 6 (Raum 10) des
Leipziger Messegeländes stattfindet.
Der Vorsitzende des
ABiD spricht über “Wege
und Vorstellungen zur
Lösung des Pflegenot
standes”.
Weitere Infos und das
ausführliche Veranstal
tungsprogramm über:
Vincentz-Verlag
Postfach 6247
30062 Hannover
Tel. 0511/9 90 98 74
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Das letzte Wort
Es ist nicht wahr,
daß man ohne eine Frau nicht leben kann.
Man kann bloß
ohne eine Frau nicht gelebt haben.
Karl Kraus

r
Bitte mit
0,80 DM
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