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Das Wichtigste in Kürze 
Der vorliegende Bericht geht aus einer Evaluation der Fachhochschule St. Gallen hervor. Die Un-
tersuchung wurde von INSOS St. Gallen-Appenzell Innerrhoden in Auftrag gegeben und kon-
zentrierte sich schwerpunktmässig auf die Frage des Gelingens und die konkrete Umsetzung von 
Partizipation in den untersuchten Prozessen. Bei diesen Prozessen handelt es sich um die Erarbei-
tung von Aktionsplänen zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention durch zwölf teilneh-
mende Institutionen und Verbandsmitglieder.  
 
Folgende Kernaussagen und Empfehlungen wurden festgehalten:  
 
Bewusstsein des Rechtes auf Partizipation 

Kernaussagen Empfehlungen 
Das Bewusstsein des Rechtes auf Partizipation 
ist in den Institutionen zwar vorhanden, aber es 
gibt wenig konkret beschriebene Massnahmen 
für die Umsetzung. 
 

Formulieren Sie konkrete Massnahmen von 
den Lebensbereichen in der Institution ausge-
hend und achten Sie darauf, dass diese parti-
zipativ umgesetzt werden.  

Die Notwendigkeit zur Bewusstseinsbildung in 
Bezug auf das Thema Partizipation konzentriert 
sich bisher vor allem auf Menschen mit Beein-
trächtigung. 
 

Stellen Sie sicher, dass sich auch die Fachper-
sonen weiterbilden können und genügend In-
formationen zur UN-BRK zur Verfügung ha-
ben.  

 Richten Sie ein Gefäss ein, um sich mit ande-
ren Institutionen und Interessensvertretungen 
auszutauschen.  
 

 
Adäquate Kommunikationsformen 

Kernaussage Empfehlung 
Partizipation steht und fällt mit dem Zugang zu 
Informationen. Leichte Sprache hat diesbezüg-
lich einen besonderen Stellenwert. 

Stellen Sie sicher, dass Informationen in Leich-
ter Sprache niederschwellig und entsprechend 
den Bedürfnissen verfügbar sind. 

 
Adäquate Arbeitsmethoden 

Kernaussagen Empfehlungen 
Um Partizipation erfolgreich umzusetzen, 
braucht es Selbstreflexion, den Willen zum 
Handeln und Flexibilität. 

Überprüfen Sie fortlaufend die Passung von 
Partizipations-Zielen und Methoden und neh-
men sie unbefriedigende Umstände nicht vor-
schnell als gegeben hin. 

Die Gefahr von (ungerechtfertigter) Fremdbe-
stimmung ist hoch, wenn in Institutionen eher 
wenig Ressourcen und Know-how in Bezug 
auf Partizipation respektive die UN-BRK allge-
mein vorhanden ist. 

Machen Sie sich bewusst, auf welcher «Parti-
zipationsstufe» Sie sich befinden und dass die 
benötigten Ressourcen je nachdem unter-
schiedlich sind. Die Flughöhe des Ziels sollte 
adäquat und die Ressourcen dementspre-
chend angepasst sein. 
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Strukturelle Verankerung 
Kernaussage Empfehlung 
Es fällt positiv auf, dass fast alle Institutionen 
ein Mitsprachegefäss implementiert haben. 
Das Ausmass der strukturellen Verankerung 
von partizipativen Strategien divergiert in den 
einzelnen Institutionen jedoch stark. 

Beachten Sie, dass Mitsprachegefässe an Ent-
scheidungsmacht gekoppelt sein müssen, um 
nachhaltig implementiert werden zu können. 

 
Persönliche Kompetenzen 

Kernaussagen Empfehlungen 
Um die UN-BRK gewinnbringend umzusetzen 
und Partizipation zu ermöglichen, müssen per-
sönliche Kompetenzen ausgebildet werden. 

Ermächtigen und ermutigen Sie die Betroffe-
nen, eine eigene Meinung zu bilden und zu 
äussern. 

 Definieren Sie, welche Kompetenzen es auf 
welcher Stufe der Partizipation braucht und 
klären Sie, wie diese Kompetenzen ausgebil-
det werden können. 

Eine gute Umsetzung der UN-BRK verlangt in 
Bezug auf das Thema Partizipation, dass den 
Themen Meinungsbildung und -äusserung, so-
wie Selbstbestimmung und Fragen nach deren 
Umsetzung besondere Bedeutung zukommt. 

Richten Sie den Fokus auch auf die Fachper-
sonen: Neben dem Wissen um den Inhalt der 
UN-BRK gilt es den Blick vor allem auf metho-
disches Wissen und Haltungsfragen zu lenken. 

 
Partizipation als Zielperspektive 

Kernaussagen Empfehlungen 
Partizipation ist in den Aktionsplänen der Insti-
tutionen zwar als Ziel klar erkennbar, aber 
häufig nicht in den einzelnen definierten Pro-
zessen und Massnahmen verankert. 

Achten Sie auch auf eine partizipative Umset-
zung, Ihrer formulierten Ziele respektive be-
gründen Sie, wenn eine solche Umsetzung 
nicht möglich ist. 

Partizipation als «Konzept» ist nicht eindeutig; 
nicht alle verstehen dasselbe darunter. 
 

Reflektieren Sie in Ihrer Institution zusammen 
die Bedeutung des Begriffes Partizipation und 
Formen der Ausgestaltung respektive Umset-
zung dieses Rechtes. 
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1 Ausgangslage und Auftrag 
1.1 Hintergrund und Ziele des Projektes Aktionsplan UN-BRK von INSOS SG-AI 
 
Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) durch die Schweiz im Jahr 
2014 stellt sich für Institutionen zunehmend die Frage nach der konkreten Bedeutung und Umset-
zungsmöglichkeiten der einzelnen Artikel im institutionellen Kontext. Der kantonale Branchenver-
band INSOS St. Gallen-Appenzell Innerrhoden (SG-AI) hat sich zum Ziel gesetzt, die Verbandsmit-
glieder bei der Umsetzung der UN-BRK zu unterstützen. Damit geht die Erkenntnis einher, dass 
die einzelnen Rechte und damit verbundenen Normen richtungsweisend und wichtig für die Arbeit 
mit Menschen mit Beeinträchtigung sind, dass sie aber auch für sich genommen keine eigentlichen 
Handlungsanweisungen bieten. Es obliegt daher den einzelnen Institutionen, den entsprechenden 
Handlungsbedarf zu erkennen und geeignete Massnahmen in die Wege zu leiten.  
 
Hier knüpft das Projekt «Aktionsplan UN-BRK von INSOS SG-AI» an: Es will ermöglichen, dass 
aus den Zielen und Vorgaben der UN-BRK «konkretes Alltagshandeln» wird, um so die UN-BRK 
auch im Zusammenhang mit Menschen mit komplexeren kognitiven und Mehrfachbeeinträchtigun-
gen zur Wirkung zu bringen, was durchaus eine grosse Herausforderung darstellt.  
 
Dieses Ziel der Unterstützung und Sensibilisierung der Verbandsmitglieder hinsichtlich der Umset-
zung der UN-BRK wurde durch eine umfassende Herangehensweise verfolgt: Aus dem Verband 
nahmen zwölf Institutionen aus den Bereichen Wohnen, Arbeit (Tagesstruktur mit Lohn) und Be-
schäftigung (Tagesstruktur ohne Lohn) teil und verfassten einen individuellen Aktionsplan zur Um-
setzung der UN-BRK in ihrer Einrichtung über den zeitlichen Horizont von vier bis fünf Jahren. Er-
gänzend dazu wurde auch ein Aktionsplan auf Verbandsebene (INSOS SG-AI) erarbeitet, welcher 
schon online1 zugänglich ist. Das ursprüngliche Ziel, aus den resultierenden 13 Aktionsplänen ei-
nen übergeordneten Aktionsplan als Handlungsanleitung abzuleiten und in einer verallgemeinerten 
Form allen interessierten INSOS-Mitgliedern zu Verfügung zu stellen wurde nicht weiterverfolgt.  
 
Umfassend und innovativ war die Herangehensweise aber auch in anderer Hinsicht: INSOS SG-AI 
stellte – ganz im Sinne der UN-BRK – sicher, dass die Projektarbeit möglichst partizipativ vonstat-
tengeht. Daher galt die Vorgabe, dass in jeder Arbeitsgruppe mindestens zwei Menschen mit Be-
einträchtigung aus der jeweiligen Institution vertreten und aktiv mitarbeitend dabei sind. Dieses 
Vorgehen entspricht dem bekannten Leitsatz «Nichts über uns, ohne uns»: Partizipative Strategien 
sind unumgänglich, wenn es darum geht, der Konvention Genüge zu tun. Die Umsetzung von 
Selbstbestimmung und Autonomie in den Bereichen Arbeit, Wohnen und Beschäftigung kann nur 
dann gelingen, wenn der entsprechende Lebensbereich gemeinsam gestaltet wird. Hier wird der 
Paradigmenwechsel besonders deutlich, welcher Menschen mit Beeinträchtigung als Rechtssub-
jekte sieht und nicht mehr als zu betreuende Objekte der Fürsorge.  
Das Projekt bot also auch die Möglichkeit für alle Parteien, neue Kompetenzen zu erwerben: Fach-
personen reflektierten über die konkrete Umsetzung der BRK, ihr Rollen- und Behinderungsver-
ständnis und eigneten sich Können bzgl. partizipativer Prozesse an. Die beteiligten Menschen mit 
Beeinträchtigung wiederum wurden in Vorbereitungskursen und Workshops von INSOS SG-AI für 
ihre Mitarbeit gestärkt, indem ihre Selbst- und Mitbestimmungskompetenzen erweitert wurden.  

 

  

                                                      
1https://www.insos-sg-ai.ch/fileadmin/insos/public/dienstleistungen/Facharbeit/UN-BRK/Aktionsplan_UN-BRK_Verband_IN-
SOS_SG-AI.pdf (5.11.2019) 

https://www.insos-sg-ai.ch/fileadmin/insos/public/dienstleistungen/Facharbeit/UN-BRK/Aktionsplan_UN-BRK_Verband_INSOS_SG-AI.pdf
https://www.insos-sg-ai.ch/fileadmin/insos/public/dienstleistungen/Facharbeit/UN-BRK/Aktionsplan_UN-BRK_Verband_INSOS_SG-AI.pdf
https://www.insos-sg-ai.ch/fileadmin/insos/public/dienstleistungen/Facharbeit/UN-BRK/Aktionsplan_UN-BRK_Verband_INSOS_SG-AI.pdf
https://www.insos-sg-ai.ch/fileadmin/insos/public/dienstleistungen/Facharbeit/UN-BRK/Aktionsplan_UN-BRK_Verband_INSOS_SG-AI.pdf
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1.3 Teilnehmende Parteien 
Am Projekt nahmen folgende Parteien teil:  
• INSOS SG-AI als federführender Verband mit Felicitas Leibundgut als Geschäftsführerin und 

Projektleiterin 
• Fachpersonen und Menschen mit Beeinträchtigungen aus zwölf Institutionen; je vier aus den 

Bereichen 
− Wohnen: Landscheide, Imbodehuus, Stiftung Balm, Lukashaus 
− Beschäftigung (Tagesstruktur ohne Lohn): Heimstätten, SHV, HPV, Quimbyhuus 
− Arbeit (Tagesstruktur mit Lohn): Steig, Valida, Arwole, Förderraum 

 
• Beirat: 16 Mitglieder aus den Ämtern für Soziales, den IV-Stellen und dem Psychiatrieverbund, 

über die KESB oder die Ombudsstelle bis hin zu den Selbstvertretergruppen wie der Behinder-
tenkonferenz  

 

1.4 Evaluationsauftrag und Fragestellungen 
 
Partizipation als Teilhabe an verschiedenen Lebensbereichen und Gestaltungsprozessen ist für 
Menschen mit Beeinträchtigung geboten und zentral. Sie ist aber auch eine besondere Herausfor-
derung für alle Beteiligten, da es bekannte methodische Pfade und manche Komfortzonen zu ver-
lassen und teilweise auch die Begrenztheit von Ressourcen anzuerkennen gilt. Nach Absprache 
mit der Geschäftsleiterin von INSOS SG-AI greift die vorliegende Evaluation die zentrale Frage 
nach der (gelungenen) Partizipation auf und analysiert diese Thematik auf verschiedenen Ebenen 
in folgenden übergeordneten Fragestellungen:  
 
Inwiefern ist die Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigungen in der Erarbeitung der Aktions-
pläne zur Umsetzung der UN-BRK gelungen?  
 
Wie wird das Partizipationsprinzip in den Zielen und Massnahmen der Aktionspläne sichtbar? 
 
Als übergeordnetes Ziel wird von INSOS SG-AI die Sensibilisierung der Institutionen und Beteilig-
ten für die Umsetzung von Partizipation und Teilhabe im Sinn der UN-BRK verfolgt. Daher wird die 
Beantwortung der Fragestellung dafür benutzt, im Anschluss entsprechende Empfehlungen zu for-
mulieren.  
 
 

  



7 

3 Evaluationsthemen und Vorgehen 
Um die Fragestellungen zu beantworten, wurden sechs Evaluationsthemen mit zugehörigen Quali-
tätsansprüchen definiert. Damit wird ermöglicht, sowohl Erfolgs- als auch hinderliche Faktoren zu 
bestimmen und Empfehlungen abzugeben. Dabei wird in erster Linie die Ebene der Institutionen 
mit den Fachpersonen und den Menschen mit Beeinträchtigung beachtet und durch Erkenntnisse 
auf der Verbandsebene ergänzt. Die Empfehlungen sollen zukunftsweisend sein für andere Institu-
tionen, wenn sie sich daran machen, Aspekte aus der UN-BRK (partizipativ) umzusetzen.  
 
 

Evaluationsthema Qualitätsansprüche 
Bewusstsein des Rechtes auf Partizipation • Es wird das Bestreben der Fachpersonen 

sichtbar, das Recht auf Partizipation der Be-
troffenen umzusetzen. 

• Die Betroffenen nehmen aktiv zu ihrem 
Recht auf Partizipation Stellung und fordern 
es ein.  

• Der Verband fördert die Wahrnehmung und 
Umsetzung des Rechtes auf Partizipation.  

Adäquate Kommunikationsformen 
 

• Die Fachpersonen vermitteln Inhalte adres-
satengerecht. 

• Der Verband vermittelt Inhalte adressatenge-
recht. 

• Es gibt geeignete Kommunikationsgefässe, 
um angehört zu werden und sich auszutau-
schen. 

• Alle Beteiligten sind ausreichend über rele-
vante Fakten informiert.  

• Relevante Informationen sind für alle zu-
gänglich.  

Adäquate Arbeitsmethoden 
 

• Die Arbeit am Aktionsplan ist partizipativ. 
• Die Arbeitsmethoden und -ziele sind auf die 

Bedürfnisse und Fähigkeiten der Menschen 
mit Beeinträchtigungen angepasst. 

Strukturelle Verankerung (Form und Aus-
mass) 
 

• Die Verantwortlichkeiten sind klar geregelt.  
• Die Verantwortlichen verfügen über Ent-

scheidungsbefugnis. 
• Es sind Gefässe zur Partizipation implemen-

tiert und von aussen sichtbar und zugäng-
lich. 

• Den Ressourcen wird in Anbetracht von par-
tizipativer Arbeitsform und Zielsetzung genü-
gend Rechnung getragen. 

Persönliche Kompetenzen 
 

• Alle Parteien sind für das gemeinsame Ar-
beiten genügend befähigt. 

• Es sind Bestrebungen sichtbar, persönliche 
Kompetenzen gezielt einzusetzen. 

• Notwendige Kompetenzen werden nötigen-
falls ausgebildet. 

Partizipation als Zielperspektive 
 

• Die Betroffenen werden in den Erarbeitungs-
prozess der Aktionspläne miteinbezogen. 
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• Partizipation wird in den Aktionsplänen so-
wohl in den Zielen als auch in den Massnah-
men sichtbar. 

• Der in den Aktionsplänen verfolgte Partizipa-
tionsgrad ist adressaten- und zielgerecht.  

 
Für die Beantwortung der Fragestellungen stehen folgende Quellen zur Verfügung:  

• Die einzelnen Aktionspläne der zwölf teilnehmenden Institutionen aus den Bereichen Woh-
nen und Tagesstruktur mit respektive ohne Lohn 

• Der Aktionsplan von INSOS SG-AI für die Verbandsebene 
• Drei Gruppeninterviews mit Fachleuten und Menschen mit Beeinträchtigungen aus den Be-

reichen Tagesstruktur mit Lohn respektive ohne Lohn und Wohnen, in verschiedenen Zu-
sammensetzungen  

• Ergebnisse aus dem Partizipations-Workshop  

 

4 Beurteilung der Evaluationsthemen 
4.1 Bewusstsein des Rechtes auf Partizipation 
 
Kernaussage 
Das Bewusstsein des Rechtes auf Partizipation ist in den Institutionen zwar vorhanden, 
aber es gibt wenig konkret beschriebene Massnahmen für die Umsetzung. 
 
Dem Projekt «Aktionsplan UN-BRK der INSOS SG-AI» ist es zu verdanken, dass das Thema Parti-
zipation in den teilnehmenden Institutionen ins alltägliche Bewusstsein gelangt ist; oder wie es eine 
Fachperson im Interview ausdrückt, sich «wie ein Schleier über den Alltag» gelegt hat, und die Re-
levanz der UN-BRK allgegenwärtig wird. Partizipation als Ziel ist ein Grundsatz, der sich durchzu-
setzen scheint, und das ist auch diesbezüglich von Vorteil, als dass dieses Bewusstsein auf den 
Sprachgebrauch und die Haltung in den Institutionen wirkt und so eine gute Grundlage dafür bildet, 
dass die Inhalte der UN-BRK umgesetzt werden können. Wie die Auswertungen der Aktionspläne 
und Interviews mit Fachpersonen und Betroffenen aus den beteiligten Institutionen auch gezeigt 
haben, besteht aber auch die Gefahr, dass der besagte Schleier im wahrsten Sinne des Wortes 
auch verschleiernd wirkt und so der Schritt vom «blossen Bewusstsein» zu den «konkreten Mass-
nahmen nicht gelingt.  
Der eingeschlagene Prozess ist positiv; nun gilt es, darauf zu achten, dass er in Bezug auf die Be-
wusstseinsbildung auch weitergeht und zudem weitere Kreise zieht. Und vor allem gilt es, dem Be-
wusstsein auch Taten folgen zu lassen. Diesbezüglich hat sich gezeigt, dass es wenig gewinnbrin-
gend ist, die einzelnen Rechte aus der UN-BRK als zu erreichende Ziele zu vermitteln. Hinzu 
kommt die Diskrepanz, wie sie sowohl in den einzelnen Aktionsplänen als auch im Erstellungspro-
zess beobachtet werden konnte, nämlich dass die Ziele in Bezug auf Partizipation formuliert wer-
den, es aber unklar bleibt, inwiefern die Methoden und Wege zu diesen Zielen partizipativ ausge-
staltet sind.  
 
Empfehlung 
Formulieren Sie konkrete Massnahmen von den Lebensbereichen in der Institution ausge-
hend und achten Sie darauf, dass diese partizipativ umgesetzt werden.  
Die UN-BRK liefert selbst keine eigentlichen Handlungsempfehlungen. Man tut also gut daran, von 
der konkreten Lebenswelt der Betroffenen auszugehen und Überlegungen anzustellen, wie diesbe-
zügliche Massnahmen im Sinne der Grundsätze der UN-BRK (partizipativ) auszugestalten sind. 
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Kernaussage 
Die Notwendigkeit zur Bewusstseinsbildung in Bezug auf das Thema Partizipation kon-
zentriert sich bisher vor allem auf Menschen mit Beeinträchtigung. 
 
Das Ziel der Bewusstseinsbildung sollte von den Institutionen noch umfassender gedacht (und in 
die Praxis umgesetzt) werden. Partizipationsprozesse dürften vor allem dann gelingen, wenn nicht 
ausschliesslich die Menschen mit Beeinträchtigung im Fokus stehen, sondern auch deren direktes 
Umfeld, wie die sie begleitenden Fachpersonen. Hier geht es zum einen um konkretes Wissen um 
etwa die Inhalte der UN-BRK oder spezifische partizipative Methoden und Bewusstseinsbildung. 
Zusätzlich dürfen aber die persönlichen Rechte der Fachpersonen selbst nicht vernachlässigt wer-
den, wenn Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung handlungsleitend 
werden.  
 
Empfehlung 
Stellen Sie sicher, dass sich auch die Fachpersonen weiterbilden können und genügend In-
formationen zur UN-BRK zur Verfügung haben.  
Die Forderung an das Personal, eine der UN-BRK entsprechende Haltung zu entwickeln und über 
die entsprechenden fachlichen Kompetenzen zu verfügen (s. Punkt 1 des INSOS-Aktionsplans), 
geht damit einher. Fundiertes Fakten- und Umsetzungswissen ist auf allen Seiten nötig; daher ver-
weist Punkt 8 des INSOS-Aktionsplans auch auf das gleiche Recht auf Weiterbildung von Personal 
mit und ohne Beeinträchtigung.  
 
Empfehlung 
Richten Sie ein Gefäss ein, um sich mit anderen Institutionen und Interessensvertretungen 
auszutauschen.  
Dieser Austausch ist sowohl auf der Ebene der Betroffenen lohnend, etwa zwischen einzelnen 
Selbstvertretungs-Gremien, als auch auf der strategischen Ebene. Um Partizipation zu verwirkli-
chen, müssen die grösseren gesellschaftlichen Zusammenhänge beachtet werden. Diesbezüglich 
hat sich z. B. die Vernetzung mit Stellen aus dem 1. Arbeitsmarkt, kulturellen Institutionen und Pro-
jekten und Organisationen rund um Altersfragen als fruchtbar erwiesen.  
 
 
4.2 Adäquate Kommunikationsformen 
 
Kernaussage 
Partizipation steht und fällt mit dem Zugang zu Informationen. Leichte Sprache hat diesbe-
züglich einen besonderen Stellenwert. 
 
Im durchgeführten Partizipationsworkshop formulierten und gewichteten Betroffene ihre Forderun-
gen in Bezug auf das Thema Mitsprache. Dabei kristallisierte sich heraus, dass sie vor allem zu-
gängliche und verständliche Informationen als zentral erachten, um mitmachen zu können. In Be-
zug auf die Mitarbeit an der Erstellung der Aktionspläne zeigte sich diesbezüglich eine Schwach-
stelle: Die Betroffenen hatten in den Anfängen, Mühe zu verstehen, was das Ziel und den Ablauf 
des Projektes betrifft und auch bzgl. der konkreten Mitarbeit gab es einige Schwierigkeiten zu ver-
zeichnen. Um Mitsprache und Mitentscheidungen zu ermöglichen, forderten sie daher sowohl die 
Vermittlung von Hintergrundwissen (Was ist die UN-BRK eigentlich; was sind unsere Aufgaben 
beim Aktionsplan) als auch konkrete Leitlinien im Projekt (Teilnahme an Sitzungen; Verteilung von 
Aufgaben; Kommunikation des Vorhabens nach aussen). Wie wichtig der barrierefreie Zugang der 
Betroffenen zu Informationen ist, hat auch INSOS SG-AI erkannt, indem sich der Verband dafür 
einsetzt, dass diese Forderung in die Richtlinien der Basisqualität integriert wird (s. Aktionsplan IN-
SOS SG-AI, Punkt 4). 
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Die Mitarbeit im Projekt hat in einigen Institutionen dazu geführt, dass der mangelnde Dokumentati-
onsstand in Leichter Sprache aufgedeckt und behoben wurde. So wurden etwa Leitbilder übersetzt 
oder Informationen zu Wohn- und Unterstützungsangeboten vervollständigt. Insgesamt hat sich 
herausgestellt, dass das Ziel der adäquaten und zugänglichen Information in Leichter Sprache von 
vielen Institutionen weiterverfolgt wird. Diesbezüglich ist das Bewusstsein vonnöten, dass «Infor-
mationen verständlich machen» noch nicht bedeutet, dass man auch Partizipation umsetzt. Die 
Verständlichkeit ist also notwendig, aber nicht hinreichend. Diesen Umstand muss man sich immer 
wieder bewusst machen.  
 
Empfehlung 
Stellen Sie sicher, dass Informationen in Leichter Sprache niederschwellig und entspre-
chend den Bedürfnissen verfügbar sind. 
Stellen Sie sicher, dass vorhandene Informationen genutzt werden und vergewissern Sie sich, ob 
sie auch verstanden wurden. Achten Sie zudem auf einen sensiblen Umgang mit dem jeweiligen 
Sprachniveau. Dieses soll adäquat und an die Zielgruppe angepasst sein, denn Sprache kann 
nicht nur überfordern, sondern auch demütigen.  
Die Vollständigkeit der benötigten Informationen in Leichter Sprache ist (selbstverständlich partizi-
pativ) zu überprüfen. Dabei gilt es, sich auch zu vergewissern, ob Leichte Sprache immer das Mit-
tel der Wahl ist. So sind die Inhalte und Erklärungen der UN-BRK teilweise sehr komplex und 
schwierig auf ein Leichtes Sprachniveau «herunterzubrechen». Daher gilt es, methodisch offen und 
einfallsreich zu sein und auch in Bezug auf die UN-BRK und deren Umsetzung nah an der tatsäch-
lichen Lebenswelt der Betroffenen zu bleiben.  
 

 

Abbildung 1: Forderungen aus dem Partizipationsworkshop von INSOS SG-AI 
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4.3 Adäquate Arbeitsmethoden 
 
Kernaussage 
Um Partizipation erfolgreich umzusetzen, braucht es Selbstreflexion, den Willen zum Han-
deln und Flexibilität. 
 
In Bezug auf die Erarbeitung der Aktionspläne wurden Prozesse vor allem dann als erfolgreich be-
urteilt, wenn man aufgrund erkannter Schwierigkeiten Fragen der Methodik unverzüglich anging, 
indem Vorgehensweisen angepasst oder Neues ausprobiert wurde. Der erste Schritt besteht also 
darin, Schwierigkeiten überhaupt zu erkennen. Damit sind nicht nur Schwierigkeiten in den partizi-
pativen Prozessen gemeint, sondern auch die eigentliche «Nicht-Partizipation», etwa dann, wenn 
der Aktionsplan von der Bereichsleitung verfasst wird und mit den Betroffenen im Anschluss «nur 
besprochen». Noch problematischer wird dieser Umstand, wenn er damit einhergeht, dass diese 
das Gefühl haben, «an die Wand von den Betreuern zu sprechen». So sind kaum positive Entwick-
lungen möglich.  
Wichtig ist, dass die richtige Richtung erkannt und eingeschlagen wird. Dass auf diesem Weg 
Scheitern erlaubt ist, sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Schliesslich bedeutet das Ausprobie-
ren von neuen Methoden auch, dass man gewohntes Terrain verlässt und sich irritieren lässt. Da-
mit einher geht die Aus- und Weiterbildung aller Beteiligten und das Finden neuer Wege, da es – 
so eine viel gehörte Erkenntnis – einfach nicht funktioniert, die UN-BRK zu erklären.  
 
Empfehlung 
Überprüfen Sie fortlaufend die Passung von Partizipations-Zielen und Methoden und neh-
men sie unbefriedigende Umstände nicht vorschnell als gegeben hin.  
Reflektieren Sie fortlaufend die Passung von Zielen und Methoden bzgl. Passung, Umsetzung und 
«Flughöhe». Nutzen Sie dafür auch die Expertise von den Betroffenen, denn partizipative Strate-
gien sind nicht nur in Bezug auf Zielsetzungen nötig, sondern generell auch in Reflexionsprozes-
sen. 
Eruieren Sie die Ursachen, um Veränderungen anzustossen und fällen Sie bei Nicht-Teilnahmen 
nicht vorschnell den Schluss, dass «die Leute ja nicht wollen». Meist fehlt es nicht an mangelndem 
Interesse; vielmehr liegen die Gründe oft an den verwendeten Methoden, am ungenügenden Infor-
mationsgrad, an der Komplexität oder an der Ermüdung. So oder so liefern die Stellungnahmen der 
Betroffenen hier wertvolle Inputs zur Weiterentwicklung.  
In diesem Zusammenhang könnte auch das von INSOS SG-AI geplante Instrument hilfreich sein, 
um Mitsprache und Teilhabe zu messen (s. Punkt 2 Aktionsplan INSOS SG-AI). Nachhaltig dürfte 
der Gebrauch eines solchen Instrumentes vor allem dann sein, wenn damit die Ausbildung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen zu Evaluierenden einhergeht.  
 
 
Kernaussage 
Die Gefahr von (ungerechtfertigter) Fremdbestimmung ist hoch, wenn in Institutionen eher 
wenig Ressourcen und Know-how in Bezug auf Partizipation respektive die UN-BRK allge-
mein vorhanden ist. 
 
Die Inhalte und theoretischen Grundlagen der UN-BRK sind komplex und schwierig zu vermitteln. 
Schnell besteht die Gefahr, dass man versucht, den Menschen mit Behinderungen «etwas überzu-
stülpen». Dass man einfach die «UN-BRK über alles stellt», das funktioniert nicht, wie einige Fach-
personen bemerkten. Sie mussten umkehren und von den Bedürfnissen und der Lebenswelt der 
Betroffenen ausgehen und sich fragen: Wie setzen wir die Bedürfnisse der Betroffenen in ihrer ei-
genen Lebenswelt mit Ihnen so um, dass eine Passung zu den Inhalten der UN-BRK erreicht wer-
den kann, wie bspw. grösstmögliche Selbstbestimmung und Teilhabe? 
Hat man diese Fragen geklärt, tut man gut daran zu wissen, welche und wie viele Ressourcen man 
braucht: Partizipation braucht Wissen und vor allem Zeit. Ein zu hohes Tempo führt schnell zur 
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Überforderung und Exklusion. Die Partizipationstreppe kann dabei helfen, sich zu vergewissern, 
wo man sich im Prozess eigentlich befindet und wo man mit dem formulierten Ziel eigentlich hin will 
und welche Ressourcen dafür nötig sind.  

Abbildung 2: Partizipationsstufen nach Mangold, Rusack & Thomas, 2017, S. 12 
 
Empfehlung  
Machen Sie sich bewusst, auf welcher «Partizipationsstufe» Sie sich befinden und dass die 
benötigten Ressourcen je nachdem unterschiedlich sind. Die Flughöhe des Ziels sollte adä-
quat und die Ressourcen dementsprechend angepasst sein. 
Achten Sie darauf, dass alle Beteiligten über genügend Ressourcen für partizipative Ziele verfü-
gen: Betroffene sowie Fachpersonen. Als zentral haben sich diesbezüglich die Ausbildung von 
Kompetenzen und die Faktoren Zeit und Planung erwiesen. In partizipativen Settings tut man zu-
dem gut daran, kleinschrittig vorzugehen, im Sinne von «weniger ist mehr». Lassen Sie den Be-
troffenen und sich Zeit. Zentral ist, dass die Umsetzung der gesetzten Ziele auch realistisch ge-
währleistet werden kann. Damit sind nicht nur die persönlichen Ressourcen und Fähigkeiten ange-
sprochen, sondern auch die strukturellen Gegebenheiten der einzelnen Institutionen (s.u.). 
 
 
4.4 Strukturelle Verankerung 
 
Kernaussage 
Es fällt positiv auf, dass fast alle Institutionen ein Mitsprachegefäss implementiert haben. 
Das Ausmass der strukturellen Verankerung von partizipativen Strategien divergiert in den 
einzelnen Institutionen jedoch stark.  
 
In den Interviews hat sich die wichtige Rolle des Verbandes INSOS SG-AI gezeigt, wenn es darum 
geht, Austausch zu ermöglichen und Netzwerke zu schaffen. Mit den durch das Projekt initiierten 
Entwicklungen sind zudem eine ganze Reihe von neuen Gefässen für die Mitbestimmung der Be-
troffenen geschaffen worden. Etwa Ateliersitzungen, Betriebsräte, Arbeitsgruppen, innerbetriebli-
che Zusammenarbeit mit anderen Fachstellen (Teilhabe) und Weiterbildungen, welche die UN-
BRK als fixes Traktandum behandeln.  
Zwar wirken solche Gremien nur schon allein für sich, indem sich die Teilnehmenden wertge-
schätzt fühlen. Wichtig ist aber auch die Frage nach der weiteren Ausstrahlung: Die Gründung ei-
ner Gruppe allein reicht nicht. Es braucht auch die Gewährleistung, dass die Informationen und 
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Beschlussnahmen aus dieser Gruppe zum Kader und zu den Mitarbeitenden mit und ohne Beein-
trächtigungen fliessen. Daher werden entsprechende Bindeglieder als zentral erachtet. Wenn das 
Ziel die strukturelle Verankerung sein soll, braucht es entweder Entscheidungsmacht oder die In-
formation der entsprechenden Stellen (oder beides). Nur so können partizipative Gruppen auch 
Wirkung entfalten. Ganz in diesem Sinne schlägt INSOS SG-AI in seinem Aktionsplan bspw. vor, 
dass im Vorstand des Verbandes der INSOS-Rat mit einem Mitglied vertreten ist und die Vereins-
statuten entsprechend geändert werden (s. Aktionsplan INSOS SG-AI, Punkt 2). 
 
Empfehlung 
Beachten Sie, dass Mitsprachegefässe an Entscheidungsmacht gekoppelt sein müssen, um 
nachhaltig implementiert werden können. 
Die Gespräche mit den Fachpersonen und Betroffenen haben klar hervorgebracht, dass Partizipa-
tion und Veränderung im Sinne der UN-BRK nur dann gelingen können, wenn die Leitungsperso-
nen aus der Institution auch dahinterstehen und mit entsprechendem Wissen ausgestattet sind. 
Mitsprachegefässe sind nur dann effektiv, nachhaltig und bewusstseinsbildend, wenn der Informati-
onsfluss in alle Richtungen gewährleistet ist.  
 
 
4.5 Persönliche Kompetenzen 
 
Kernaussage 
Um die UN-BRK gewinnbringend umzusetzen und Partizipation zu ermöglichen, müssen 
persönliche Kompetenzen ausgebildet werden.  
 
Um partizipieren zu können, braucht es persönliche Kompetenzen. Deren Vorhandensein kann 
nicht einfach als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Oder wie eine betroffene Person im In-
terview meinte: «Aber du musst auch denken, musst deine Meinung auch bringen. Das ist schwie-
rig. Meinungen bringen ist schwierig.» Es ist nötig, die Betroffenen zur Selbstbestimmung und Par-
tizipation zu ermächtigen und zu befähigen, dazu notwendige Kompetenzen zu erwerben, welche 
danach auch tatsächlich Anwendung finden. Damit ist sowohl die Erweiterung von persönlichen 
Kenntnissen gemeint (z. B: in Bezug auf die UN-BRK) als auch die konkrete Mitarbeit in partizipati-
ven Gremien.  
Insbesondere die Gruppeninterviews haben gezeigt, dass es diese Aufklärung und Weiterbildung 
braucht, damit es erst möglich wird, begründet Stellung zu beziehen und sich eine Meinung zu bil-
den.  
 
Empfehlung 
Ermächtigen und ermutigen Sie die Betroffenen, eine eigene Meinung zu bilden und zu äus-
sern.  
Stellen Sie entsprechende Ressourcen und Informationen im Alltag bereit. Sorgen Sie für genü-
gend Wahlmöglichkeiten und informieren Sie die Betroffenen darüber. Der Besuch von Kursen für 
Selbstvertretende hat sich diesbezüglich auch als gewinnbringend gezeigt.  
 
Empfehlung 
Definieren Sie, welche Kompetenzen es auf welcher Stufe der Partizipation braucht und klä-
ren Sie, wie diese Kompetenzen ausgebildet werden können.  
Die verschiedenen Partizipationsstufen verlangen nach verschiedenen Fähigkeiten respektive un-
terscheidet sich der diesbezüglich erforderliche vorhandene Grad des Könnens. Ein guter An-
sprechpartner bzgl. der Aus- und Weiterbildung ist INSOS SG-AI. Der Verband strebt nicht nur die 
Gleichstellung des Personals mit und ohne Beeinträchtigung in Bezug auf das Weiterbildungsrecht 
an, sondern will eng mit Bildungsanbietenden zusammenarbeiten und die Ausbildung von Men-
schen mit Beeinträchtigung als Evaluierende und Selbstvertretende weiter fördern (s. Aktionsplan 
INSOS SG-AI, Punkte 1, 2, 3 und 8).  
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Kernaussage 
Eine gute Umsetzung der UN-BRK verlangt in Bezug auf das Thema Partizipation, dass den 
Themen Meinungsbildung und -äusserung, sowie Selbstbestimmung und Fragen nach de-
ren Umsetzung besondere Bedeutung zukommt.  
 
Um die Betroffenen zu ermächtigen, ihre Meinung zu bilden und zu äussern, braucht es Fach-
kräfte, die sie im Alltag darin unterstützen und ermutigen. Dies funktioniert nur, wenn eine professi-
onelle Haltung besteht, die sich vom Prinzip der Fürsorge verabschiedet. Die Aufgabe besteht da-
rin, die Betroffenen zu begleiten oder ihnen als «Türöffner» zu dienen, wie es eine Fachkraft im 
Gespräch ausgedrückt hat.  
Es hat sich gezeigt, dass das Wissen um die Notwendigkeit der Partizipation zwar vorhanden ist, 
es jedoch nicht immer gelingt, Partizipation zu ermöglichen. Nebst der notwendigen Haltungsfrage 
braucht es auch Kompetenzen im Bereich der Methodik, um partizipative Prozesse zu gestalten.  
 
Empfehlung: 
Richten Sie den Fokus auch auf die Fachpersonen: Neben dem Wissen um den Inhalt der 
UN-BRK gilt es den Blick vor allem auf methodisches Wissen und Haltungsfragen zu lenken. 
Eine sinngemässe Umsetzung der Prinzipien aus der UN-BRK und die Etablierung von partizipati-
ven Strategien und Gefässen verlangt nach Offenheit und Bereitschaft des Personals. Dafür ist 
entsprechendes Wissen notwendig, welches durch Weiterbildungen bereitgestellt werden kann.  
 
 
4.6 Partizipation als Zielperspektive 
 
Kernaussage 
Partizipation ist in den Aktionsplänen der Institutionen zwar als Ziel klar erkennbar, aber 
häufig nicht in den einzelnen definierten Prozessen und Massnahmen verankert. 
 
Die Aktionspläne der teilnehmenden Institutionen unterscheiden sich bezüglich der Frage, ob in 
den konkreten Massnahmen und Prozessen tatsächlich auch Partizipation stattfindet respektive 
sich diese allein auf die Mitarbeitenden ohne Beeinträchtigung konzentrieren. Zudem zielen die 
Massnahmen sowie auch bspw. Weiterbildungen häufig nur auf diese Personengruppe ab.  
Zu fordern, Partizipation müsse in jedem Schritt und auf jeder Stufe stattfinden, wäre weder zweck-
mässig, noch erfolgversprechend. Allerdings sollte der Beibezug von Betroffenen zu einem be-
stimmten (früheren oder späteren) Zeitpunkt reflektiert sein. Wenn Fachpersonen also einen Akti-
onsplan allein erstellen und erst nach dieser Erstellung die Mitarbeitenden mit Beeinträchtigung zur 
Überprüfung einladen, so verlangt dieses Vorgehen nach einer Begründung. Das Nichtvorliegen 
der Aktionspläne in Leichter Sprache deutet darauf hin, dass deren Erarbeitung vor allem auf den 
«Vorstufen der Partizipation» (vgl. Abb. 2) stattgefunden hat. Um mehr Mitsprache und Mitbestim-
mung zu erreichen, hätten die Aktionspläne (auch) in Leichter Sprache formuliert werden müssen.  
 
Empfehlung 
Achten Sie auch auf eine partizipative Umsetzung, Ihrer formulierten Ziele respektive be-
gründen Sie, wenn eine solche Umsetzung nicht möglich ist.  
Partizipation allein als Ziel zu formulieren, ist in vielen Fällen nicht ausreichend. Diesbezüglich sind 
sowohl partizipative Umsetzungsmöglichkeiten zu klären als auch die involvierten Ansprüche und 
die persönliche Betroffenheit der einzelnen Parteien. Persönliche Betroffenheit verlangt nach (Mög-
lichkeiten zur) Mitarbeit und Mitsprache, damit nicht über die Köpfe der Betroffenen entschieden 
wird. Das bedingt auch, dass die Informationswege der Menschen mit Beeinträchtigungen und 
Selbstvertretungsgruppen hin zu den Fach- und Führungspersonen und wieder zurück gewährleis-
tet sind.  
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Kernaussage 
Partizipation als «Konzept» ist nicht eindeutig; nicht alle verstehen dasselbe darunter. 
 
Es gibt kein eindeutiges und allgemein geteiltes Verständnis von Partizipation; auch die UN-BRK 
selbst fasst Partizipation normativ unterschiedlich auf, nämlich als Ziel, Grundsatz, Recht, staatli-
che Verpflichtung und Monitoring-Aktivität. In der Umsetzung all diesen Bestrebungen kommt die 
Anerkennung von Menschen als Rechtsubjekte und Träger der menschlichen Würde zum Aus-
druck (Hirschberg 2010, S. 3). Das heisst, dass Menschen mit Beeinträchtigungen als gleichwer-
tige Mitglieder der Gesellschaft gelten und dem Fällen von selbstbestimmen Entscheidungen und 
den entsprechenden Möglichkeiten dazu ein besonderer Stellenwert zukommt.  
 
Empfehlung 
Reflektieren Sie in Ihrer Institution zusammen die Bedeutung des Begriffes Partizipation 
und Formen der Ausgestaltung respektive Umsetzung dieses Rechtes. 
Für diese Reflexion ist die Konsultation der Partizipationsstufen hilfreich. Das gilt auch bzgl. der 
Ausgestaltung der einzelnen Umsetzungsschritte und der Beantwortung der Frage, bei welchem 
Thema, in welchem Ausmass und in welcher Art und Weise Partizipation gewährleistet werden soll. 
Diesbezüglich verspricht der Austausch über die Mitgliederinstitutionen des Verbands INSOS SG-
AI hilfreich zu sein. Sowohl was die Frage nach der Partizipation an und für sich betrifft, als auch 
Ideen zu deren Umsetzung.  
 

5 Fazit 
Die Frage danach, inwiefern die Partizipation der Menschen mit Beeinträchtigung in der Erarbei-
tung der Aktionspläne zur Umsetzung der UN-BRK gelungen ist, muss differenziert betrachtet wer-
den. Wenn man die Partizipationsstufen zur Begutachtung heranzieht, stellt man auf den ersten 
Blick fest, dass der Einbezug der Betroffenen vor allem auf den Ebenen Information und Anhörung 
stattgefunden hat und sich weniger im tatsächlichen Vorhandensein von Entscheidungskompeten-
zen niederschlug. Ein wesentlicher Punkt diesbezüglich war die mangelnde Ausstattung an not-
wendigen Informationen. Zunächst betraf dieser Punkt den eigentlichen Prozess der Erarbeitung 
der Aktionspläne: Wenig Vorgaben zu haben, wirkte auf viele Fachpersonen überfordernd. Gepaart 
mit dem Umstand, dass plötzlich auch die Zeit für die Erstellung knapp wurde, wirkte sich das ne-
gativ aus auf die tatsächliche Beteiligung der Betroffenen, da viele Entscheide durch die Fachper-
sonen selbst gefällt wurden respektive werden mussten. Auch der Umstand, dass die Aktionspläne 
nicht in Leichter Sprache formuliert sind, weist darauf hin, dass die Betroffenen in der eigentlichen 
Niederschrift der Dokumente gering beteiligt waren.  
Nun aber zu attestieren, dass die involvierten Institutionen eher im Bereich der «Vorstufen der Par-
tizipation» agieren, als tatsächliche und effektive Partizipation möglich zu machen, wäre ein vor-
schneller Schluss. Zum einen waren sie in Form von Diskussionen und Ideensammlungen durch-
aus involviert. Zum anderen lassen sich mindestens drei wesentliche Entwicklungen feststellen, 
welche darauf hinweisen, dass in Zukunft noch mehr mitbestimmt als angehört und informiert wird:  

• Es wurden etliche Gefässe für Mitsprache und Selbstvertretung etabliert, welche in Zukunft 
Wirkung zeigen werden, wenn sie auch mit den richtigen Kompetenzen ausgestattet wer-
den. 

• Die Institutionen haben erkannt, welchen zentralen Stellenwert das Thema der zugängli-
chen Informationen hat und arbeiten daran, zentrale Dokumente in Leichte Sprache zu 
übersetzen. Dies ist eine zentrale Voraussetzung für Mitsprache.  

• Mitbestimmung verlangt nach persönlichen Kompetenzen, sowohl auf der Seite der Men-
schen mit Beeinträchtigung als auch bei den Fachpersonen. Durch das Projekt gelang es 
zu sensibilisieren, auf welches Know-how und welche Kommunikations- und 
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Entscheidungskompetenzen man in Zukunft besonderen Wert legen muss. Auch hier han-
delt es sich um eigentliche Voraussetzungen für zukünftige Partizipationsprozesse.  

 
Entsprechend dieser Feststellungen fällt auch die Antwort auf die Frage danach aus, wie das Parti-
zipationsprinzip in den Zielen und Massnahmen der Aktionspläne sichtbar wird: Partizipation ist als 
übergeordnetes Ziel sehr gut erkennbar, vor allem was eigentliche Handlungsgrundsätze und die 
Bewusstseinsbildung innerhalb der Institutionen angeht. Was die Umsetzungsprozesse und Mass-
nahmen betrifft, bleibt fragwürdig, inwiefern diese tatsächlich partizipativ umgesetzt werden sollen. 
Allerdings kann man durchaus optimistisch sein, dass dies in Zukunft tatsächlich gelingen wird, 
wenn die Entwicklungen in dieselbe Richtung weitergehen wie bisher. Dabei wird es für alle Betei-
ligten hilfreich sein, die Inhalte der UN-BRK nicht «nur» zu verstehen, sondern sich vor allem dar-
über bewusst zu werden, was diese für die eigene Lebenswelt bedeuten und welche Bedürfnisse 
man diesbezüglich hat. Gefragt sind also weniger starre Umsetzungspläne, sondern «massge-
schneiderte Lösungen», welche sich am besten zusammen erarbeiten lassen.   
 
Das Motto des Podiumsgespräches im Rahmen des Abschlussfestes des «UN-BRK-Projektes von 
INSOS SG-AI» wird lauten: «Der Samen ist gesät». Wir haben gesehen, dass es an allen Orten 
schon kräftig zu spriessen beginnt und hoffen in ein paar Jahren eine zünftige Ernte einfahren zu 
können.  
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7 Dank 
Wir danken der Geschäftsführerin von INSOS SG-AI Felicitas Leibundgut herzlich für die Zusam-
menarbeit und den Einblick in ein innovatives und sehr zeitgemässes Projekt. Den beteiligten Insti-
tutionen mit ihren Fachpersonen und Menschen mit Beeinträchtigungen danken wir für die Offen-
heit und die Bereitschaft, Stellung zu beziehen. Wir freuen uns zu sehen, wie aus den Aktionsplä-
nen innovative Umsetzungen der UN-BRK werden.  
 
 
Corinne Wohlgensinger       Sibylla Strolz 
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