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Seit April dieses Jahres hat die Schweiz die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Die-

se Konvention definiert Teilhabe erstmals als Menschenrecht. Sie ist für alle unterzeichnen-

den Staaten bindend. 

 

Teilhabe wird heute definiert als ein gelingendes Zusammengehen von Teilnahme, Beteili-

gung, Teil-Sein und Anteilnahme. 

 

Teilnahme bedeutet, dass jedem Menschen die Aktivitäten, sozialen Rollen und Beziehungs-

formen möglich sind und ermöglicht werden, die Menschen ohne Behinderungen auch zur 

Verfügung stehen. Hier geht es also um den mitbestimmten Einbezug in das alltägliche Le-

ben. 

 

Gerade Menschen mit schweren Beeinträchtigungen sind auf den Einbezug in das alltägliche 

Leben besonders angewiesen. Sie haben besondere Schwierigkeiten, sich selbständig und 

selbstbestimmt ihren Lebensalltag zu organisieren und zu gestalten. Ihr Angewiesen-Sein 

auf umfassende Hilfen, schränkt sie in ihren sozialen Rollen ein wie auch in ihren Bezie-

hungsmöglichkeiten und der Beziehungsvielfalt. Nur zu oft bleiben sie 'die Hilflosen' und 'Hil-

febedürftigen'. 

 

Die von der Stiftung Weidli geplanten Verbindungswege im Neubau Tagesstätte Weidli eröff-

nen eine Vielfalt von neuen, alltäglichen Teilnahmemöglichkeiten. Als Weg von Teilhabeort 

zu Teilhabeort bieten sie Menschen mit Beeinträchtigung die Möglichkeiten, Räume selbsttä-

tig und selbständig zu erreichen und zu erkunden. Als Begegnungsort bietet sie den Klienten 



vielfältige Möglichkeiten, sich und die Welt zu erfahren, Beziehungen aufzunehmen und zu 

leben und sich aktiv und einbezogen zu erleben. 

 

Die Dimension des Teil-Seins beschreibt die gleichberechtigte Teilhabe bezogen auf die 

bürgerlichen, politischen und sozialen Rechte und Pflichten. Wie die Behindertenrechtskon-

vention vorschreibt, sind „Alle Menschenrechte und Grundfreiheiten (…)  allgemein gültig 

und unteilbar (...) und der volle Genuss dieser Rechte und Freiheiten muss ohne Diskriminie-

rung Menschen mit Behinderungen garantiert werden.“ (BRK)  

 

Die von der Stiftung Weidli geplanten Verbindungswege verhindern die teilhabebezogene 

Diskriminierung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Die für die Menschen bereitgestell-

ten Teilhabemöglichkeiten werden mit den selbsttätig und selbstbestimmten Verbindungs-

wegen erreichbar. Der Weg zur Teilhabe wird für sie eröffnet, indem der Weg selber geöffnet 

und zur Verfügung gestellt wird. Der Weg zwischen Teilhabeorten wird selber zu einem wich-

tigen Ort der Teilhabe und der Begegnung und bleibt nicht ein Ort des sozialen Ausschlus-

ses. Als sozialer Ort, werden die speziellen Nischen zwischen den verschiedenen Stockwer-

ken aber auch zu Orten, an dem Rechte und Pflichten der Teilhabe erfahren, geübt und ge-

lebt werden können. 

 

Mit Beteiligung ist die Verteilungsgerechtigkeit gemeint.  Alle Menschen sollen ihren Teil an 

den vorhandenen materiellen, kulturellen, sozialen, personalen Mitteln erhalten, über die 

eine Gesellschaft oder Gemeinschaft verfügt. Niemand soll materielle, soziale oder persönli-

che Not leiden müssen.  

 

Im Zentrum der Beteiligung steht das Prinzip der Zugänglichkeit. Wichtig werden dabei alle 

Massnahmen zur Förderung des Zugangs zur Umwelt, zu Transportmitteln, zu Information 

und Kommunikation sowie zu den wichtigen Teilhabeorten des täglichen Lebens. 

 

Die geplanten Verbindungswege stehen genau für dieses Prinzip der Zugänglichkeit. Auch 

Menschen mit schwereren Beeinträchtigungen und Behinderungen wird ein möglichst 

selbstbestimmter und selbständiger Zugang zu einer Vielfalt an Teilhabemöglichkeiten eröff-

net. Den Menschen werden neue Wege eröffnet. Teilhabebarrieren werden umfassend ab-

gebaut. Damit können auch Zugangsbarrieren bei den betreffenden Menschen und in ihrem 

sozialen Umfeld abgebaut werden. Selbsttätigkeit ermöglicht, sich immer wieder neu zu zei-

gen und entsprechend neu wahrgenommen zu werden.  

 



 

 

Anteilnahme meint letztlich die Entwicklung eines Mit-Gefühls, welches auf einem gegensei-

tigen Wahrnehmen und Anteilnehmen an der Lebenssituation des Anderen aufbaut. Anteil-

nahme kann über das Gefühl der Zugehörigkeit erfahren werden und Anteilnahme zeigt sich 

vornehmlich in Respekt, Vertrauen und Anerkennung. 

 

Gemäss der UN-Behindertenrechtskonvention geht es auch darum, das Bewusstsein über 

die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen mit Behinderungen zur Gesellschaft zu för-

dern und Klischees oder Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderungen kritisch ent-

gegenzutreten. Niemand kann zeigen, was er oder sie kann, wenn man keine Gelegenheit 

dazu erhält. Und es zeugt von Anerkennung und Respekt, wenn Menschen Teilhabe ermög-

licht wird, auch wenn wir ihre Formen der Teilhabe aufgrund ihrer Beeinträchtigungen nicht 

immer verstehen. Erst durch Teilhabe kann ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickelt werden. 

Und hier werden insbesondere auch alle öffentlichen Orte wichtig.  

 

Die Verbindungswege im Neubau Tagesstätte Weidli werden dazu einen wichtigen Beitrag 

leisten können.  

 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO definiert Behinderung als die Unmöglichkeit, mög-

lichst kompetent, möglichst gesund an möglichst normalisierten Lebenssituationen teilhaben 

zu können (Funktionale Gesundheit). 

 

Die Verbindungswege in der neuen Tagesstätte der Stiftung Weidli bieten die Möglichkeit, 

Behinderungen abzuschaffen. Der Zugang zu normalisierten Teilhabeorten und -formen wird 

allen Teilnehmenden eröffnet - völlig unabhängig von ihrer Beeinträchtigung. Damit werden 

neue Kompetenzerfahrungen und persönliche Entwicklungen ermöglicht und möglich. Der 

Weg selber wird zur agogischen Leistung. 

 

Mit Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention führt die Schweiz ein Monitoring ein, wel-

ches die Umsetzung der Konvention kontinuierlich überprüfen wird. Die Konzeption und Rea-

lisierung der Verbindungswege im Neubau Tagesstätte Weidli wird hierfür ein schönes Bei-

spiel sein. 

 

 

 

 


