
„Mit uns, für uns!“ 
Meinungen, Gedanken, Positionen und Forderungen  
der Menschen mit Behinderung in der Lebenshilfe 



Guten Tag,  
meine Name ist Bernd Frauendorf! 
 

• Ich arbeite in den Bübinger Werkstätten in 
Saarbrücken.  

• Ich wohne allein in meiner Wohnung  
mitten in Saarbrücken. 

Bild: Wikipedia / Biokatze 



Ich mache viel 

ehrenamtlich! 
 

• Ich arbeite im Werkstatt-Rat. 

• Ich bin Vorsitzender des Rates behinderter  
Menschen der Bundesvereinigung Lebenshilfe.  

• Beim Weltkongress von „Inclusion International“ im Sommer 2010  
in Berlin habe ich ein Referat gehalten. Vor fast 3000 Leuten!  

• Auch sonst haben wir vom Rat viel gemacht beim Kongress.  

• Hier bin ich mit meiner Kollegin Ramona Günther auf einem Foto. Beim 
Kongress waren Menschen da aus der ganzen Welt!  

• Wir haben auch einen Fernsehbericht gemacht. 



„Mit uns, für uns!“ 



Gemeinsam mit dem  

Rat behinderter Menschen der  

Lebenshilfe haben wir ein Buch  
gemacht. 



Heute möchte ich über ein Kapitel  
aus unserem Lesebuch sprechen.  
 
Es heißt: „Was wir uns für die 

 Zukunft wünschen.“ 



Wir haben eine Zukunftskonferenz gemacht. 
 
Wir haben uns gefragt:  
 
• Was ist heute gut, was ist nicht gut?  

 
• Dann haben wir gefragt: „Wie sollte die Zukunft sein?  

 
• Dann haben wir überlegt, wie man diese Ziele erreichen kann.  



„Mit uns, für uns!“ 

Das sind Fotos von unserer Zukunfts-Werkstatt: 



„Mit uns, für uns!“ 

Arbeit 



Das ist nicht gut! 
 

• Die Arbeit wird immer mehr und stressiger bei gleicher Bezahlung.  

• In manchen Werkstätten wird die Arbeit knapp. 

• Viele sind unzufrieden mit unterschiedlicher und niedriger Bezahlung. 

• Die Tätigkeiten sind oft eintönig. 



So sollte die Zukunft der Arbeit aussehen: 



Arbeit ist gerecht verteilt, alle haben genug Arbeit 
 

• Jeder kann dort arbeiten, wo er möchte: 
  

• Man kann in einer Werkstatt für behinderte  
Menschen arbeiten. 
 

• Wer außerhalb der Werkstatt arbeiten möchte,  
wird dabei unterstützt. 
 



• Es gibt vielseitige Ausbildungsmöglichkeiten. 
 

• Jeder erhält einen Lohn, von dem er gut leben kann. 
 

• Es entstehen mehr Integrations-Arbeitsplätze. 
 

• Die Mitbestimmung in den  
Werkstätten wird gestärkt. 



Welche Wege gibt es, um unsere Ziele zu erreichen? 
Wie kommen wir dahin?  
 

• Es muss mehr über die (gute) Arbeit von Menschen mit Behinderung  
berichtet werden. 
 

• Wir müssen mit Unternehmen und Ausbildern ins Gespräch  
über neue Formen der Arbeit kommen.  



Menschenbild 



Das ist nicht gut! 
 

• Manche haben Angst, sie könnten selbst behindert werden. 

• Politiker interessieren sich oft nicht (wirklich). 

• Interesse nur bei Betroffenheit (zum Beispiel in der Familie) 

• Wir erfahren wenig Respekt. 

• Wir werden benachteiligt, diskriminiert. 

• Viele haben Angst vor Kontakt, Nähe, Berührung. 

• Wenn man einmal als behindert gilt, wird einem nicht mehr geglaubt! 



So sollte das Menschenbild sein: 



Vorurteilsloses Kennenlernen, Offenheit 
 

• Man geht ganz normal miteinander um, mit Respekt! 

• Man ist überall willkommen! 

• Man wird anerkannt und ernst genommen. 

• Es gibt keine Hindernisse. 



Keine Überbehütung,  
wir begegnen uns respektvoll als Erwachsene 

 

• Man kann alles verstehen 
(zum Beispiel: Fernsehen, Computer, Briefe von Behörden). 

• Man kriegt immer und selbstverständlich  
die Hilfe, die man braucht. 

• Mehr Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung  
von Anfang an. 

• Zusammenarbeit und Begegnung 

• Hilfsbereitschaft, keine Belästigung 



Selbstvertretung 



So sehen wir die Selbstvertretung : 



So sollte Selbstvertretung in Zukunft aussehen: 



Für die Arbeit im Verband etwa bei der Lebenshilfe: 
 

• Es gibt einen regelmäßigen Austausch und eine gute  
Vernetzung von Selbstvertretern vor Ort und im ganzen 
Land. 
 

• Alle wissen voneinander und unterstützen sich. 
 

• Alle Informationen müssen für alle verständlich sein. 



Für die Arbeit im Verband etwa bei der Lebenshilfe: 
 

• Selbstvertretung bekommt mehr Öffentlichkeit. 
 

• Selbstvertreter werden von geschulten Unterstützern  
begleitet. 
 

• Es geht uns um Mitbestimmung,  
nicht nur um Mitsprache.  
 



Welche Wege gibt es, um unsere Ziele zu erreichen? 
Wie kommen wir dahin?  
 

• Wir müssen Beispiele guter Selbstvertretung sammeln und bekannt machen. 
 

• Wir müssen sie an die Politik weitergegeben (zum Beispiel unser Buch).  
 

• Mit regelmäßigen Zeitungsberichten  
sollen alle Menschen von den Ideen  
der Selbstvertreter erfahren.  



Welche Wege gibt es, um unsere Ziele zu erreichen? 
Wie kommen wir dahin?  
 

• Menschen mit Behinderung sollen als Selbstvertreter nicht nur in der 
Lebenshilfe mitarbeiten.  

• Menschen mit Behinderung müssen auch in der Politik  
(zum Beispiel im Gemeinderat)  
beteiligt werden. 

Bild: Ziko, Wikipedia 

Stadtrat der Stadt Isselburg  

(Kreis Borken). 



Alltag 



Das ist nicht gut! 
 

• wenig Zutrauen zu Menschen mit Behinderung 

• zu wenig Freiheit und Selbstbestimmung  

• zu wenig Betreuer, die Zeit haben 

• zu wenig Mitbestimmung beim Wohnen  
(zum Beispiel, wenn man ausziehen will).  

• Es bleibt wenig Geld zum Leben. 

• Andere Leute mischen sich so oft in die Beziehung ein. 



So sollte unser Alltag in Zukunft aussehen: 



Selbstbestimmung passiert innerhalb 
meiner Möglichkeiten:  
 

• Die Grenze bestimme ich selbst! 

• Nicht nur Wohnheime:  
es gibt verschiedene  Wohngruppen  
und Wohngemeinschaften  
– jeder wohnt, wie er will!  

• Wir sagen, wo’s lang geht in der  
Wohngruppe, nicht der Unterstützer.  
Wir wohnen ja da!  
 



Selbstbestimmung passiert innerhalb 
meiner Möglichkeiten:  
 

• Unsere Unterstützer gehen respektvoll mit uns um!  

• Sie sehen uns als Menschen und nicht als Behinderte. 



Wir sagen Unterstützern, wie wir Begleitung  
wünschen, nicht umgekehrt! 
 

• Unterstützer bleiben lange und wechseln nicht so oft 

• Bewohner suchen bei Neu-Einstellungen die neuen Unterstützer mit aus. 



Jeder kann selbst entscheiden, wohin und  
mit wem er in den Urlaub fährt oder Zeit verbringt. 
 

• Menschen mit Behinderung haben mehr  
Privatheit und Freiraum für sich. 



Es gibt Beratungsangebote zum  
Thema Partnerschaft. 

 

• Auch Menschen mit Behinderung können mit ihren 
Partnerinnen und Partnern unter einem Dach leben. 

 

• Das Thema Kinderwunsch von Menschen  
mit Behinderung wird offen diskutiert.  
 

• Menschen mit Behinderung erhalten  
Unterstützung und Beratung für ein  
Leben mit Kindern.  



Welche Wege gibt es, um unsere Ziele zu erreichen? 
Wie kommen wir dahin?  
 

• Wir sagen offen, was uns stört. 
 

• Wir wehren uns, wenn man uns schlecht behandelt  
zum Beispiel: „Seit wann sind wir per Du?″  
oder wenn wir von Eltern oder Betreuern  
zu sehr kontrolliert werden. 
 

• Wir fordern eine gute Beratung und  

• Informationen zu allen Themen in  
verständlicher Sprache! 



„Mit uns, für uns!“ 

Bild links: Photocase.com / Bild rechts: Special Olympics 

Noch einmal zusammengefasst: Wir wollen, dass ... 
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Bilder: Patrick Werner 

Noch einmal zusammengefasst: Wir wollen, dass ... 
 



„Mit uns, für uns!“ 

Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit! 
 

 


