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EDITO R I A L

In dieser Nummer unserer Zeitschrift beginnen wir mit der
Publikation einer Reine von Referaten die in Linz ( Oesterreich )
anlasslich einer Expertentagung der F.I.C.E. ûber das Thema

"

"

vorgetragen wurden. Dièse
Berufliche Intégration Behinderter
Tagung fand im Dezember 1980 statt ; René Bosseler und Robert
Huber vom Centre de réadaptation in Capellen nahmen im Auftrag

der A.N.C.E. an dieser Tagung teil.Nach dem Bericht über die
Tagung, der René Bosseler verfasst hat, verôff ent lichen wir
in dieser Nummer ein Thesenpapier zur Beruf sausbi ldung behinder-

ter Kinder und Jugend licher

Lennig,
. Die Autoren Haag,
-

Rother

und Schlitt vermitteln uns in diesem Text
der sehr ûbersichtlich und klar gestaltet ist
einen Eindruck von den Anforderungen, die in der Bundesrepublik Deutschland zur Zeit an die

-

Beruf saus bi ldung Behinderter gestellt werden.

-

In den folgenden Nummern des A.N.C.E.
Bulletin werden wir
noch auf andere Texte dieser interessanten Tagung zuriickkommen

.

Desweiteren bitte ich unsere Léser, den Aufruf des Kollektiv
Spackelter zu beachten. In der Tat braucht das Kollektiv mehr

denn je Hilfe von allen denjenigen, die den Gedanken einer Selbsthilfeorganisation im Bereich der Drogentherapie unterstutzen .
Ebenso sollten môglichst viele Kollegen an dem Aus bi ldungskurs
in Community - Therapy tei lnehmen , der vom Kollektiv Spackelter
mi torgan is iert wird.

In den nachsten Nummern môchten wir unsere Mitglieder vorstellen. Ich bitte deshalb aile Verei rvigungen und Institutionen

uns Texte zukommen zu lassen in denen auf 2-3 Schrei bmasch inen-

-

A.N.C.E.

A.N.C.E.

-

A.N.C.E.

-

A.N.C.E.

-

A.N.C.E.

-

A.N.C.E.

-

seiten Entstehung, Arbeitswei se , Ziele und Zusammensetzung der
Verei n igungen oder cine Beschreibung der Inst itut ionen geschil-

.

dert wi rd

R. SOISSON

Lastkraftwagen
Kommunalfahrzeuge

Omnibusse

M.A.N. bietet Lastkraftwagen fur aile Zweige
der Wirtschaft : fur den Klein- und Handwerksbetrieb.
Fur das Großunternehmen. Fur den gewerblichen Gùterverkehr. Fur den Werkverkehr, fur den Verteilerverkehr
und fur den grenzùberschreitenden Fernverkehr.
Fur die Bauwirtschaft und fur Sonderaufgaben.
Von 10 bis 40 1 zul. Gesamtgewicht.
Mit 100-294 kW 136-400 wirtschaftlichen DIN-PS
M.A.N. lietert Kurzhauber,Frontlenker und UnterflurFahrzeuge. Zweiachser, Dreiachser und Vierachser
mit Blatt-, Blatt/Luft- und Voll-Luftfederung.
M.A.N. liefert auch LKW mit Allradantrieb.
importateur général

GARAGE J.P SCHOLER

Suce. Charles

LUXEMBOURG

STEINMETZ -SCHOLER
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206 , rue de Neudorf
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LA PORTE DE GARAGE BASCULANTE
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Aluminium anodisé tons naturel ou
acrylite blanc et brun foncé
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Frises PVC
tons blanc, gris et
brun foncé
Frises aluminium anodisé tons naturel ou acrylite blanc et brun foncé

Portillon incorporé avec cadre aluminium
Ouverture vitrée
FONCTIONNEMENT: suivant dimensions
Par enrouleur fixé sur le cadre

-

- dormant - sans rail

AVANTAGES:

-

-

-

Par contrepoids latéral
avec rail
Etanchéité parfaite à l'air et à
l'eau au moyen d'un joint néoprène
adapté sur tout le pourtour des
cadres dormant assurant une isolation totale
Ne nécessitant aucun entretien

FABRICATION DE VERANDA ENTIEREMENT EN ALUMINIUM
A VITRAGE SANS MASTIQUE
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GALA

A

-

-

A.N.C.E.

-

A.N.C.E.

-

A.N.C.E.

-

BIENFAISANCE

BELVAUX

Le 20 décembre 1980 a eu lieu à Belvaux la traditionnelle
Soirée de Bienfaisance, organisée par 5 assocoations :
Les Amitiés Françaises, les Fanfares de Belvaux, L'lnteressenverein Bel Val

-

Metzerlach, les Syndicats d'lnitiative

et l'Union Commerciale et Artisanale Bel vaux-Soleu vre .
Beaucoup de préparations

et de démarches étaient nécessaires
pour préparer cet événement. Le bénéfice financier du Gala
était destiné cette année aux Oeuvres de Vacances de I'A.N.C.E.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à l'organisa-

tion de cette soirée pour leur engagement et leur dévouement.
Du point de vue artistique, le programme était de très haut
niveau. Devant un auditoire nombreux et en présence du Ministre
de la Famille, Monsieur Jean Spautz, de la femme de l'Ambassadeur de France, Madame Camille D'Ornano, du Directeur du Centre
Monsieur Pierre Mallet, du maire de Belvaux,
Monsieur Mathias Greisch, des échevins et conseillers communaux
de la communede Sanem, Isabelle Lieutaud interprétait brillamCulturel Français,

ment des oeuvres de Rameau, Liszt et Ravel. Les oeuvres choisies,
'
bien que d'époques très différentes, s endraînaient très bien
sous le jeu souple, d'une extrême délicatesse, tantôt d'une force
insoupçonnée

de la pianiste.

Pendant l'entracte, les auditeurs pouvaient acheter des lots
d'une tombola dotée de prix superbes.

A.N.C.E.

-

A.N.C.E.

-

A.N.C.E.

-

A.N.C.E.

-

A.N.C.E.

-

A.N.C.E.

-

La deuxième partie de la soirée était consacré à des oeuvres
de Mozart et de Brahms. Le quatuor à cordes du Festival de l'Epine
de RTL donnait une interprétation remarquable du quatuor en sol

majeur K.V. 387 de Mozart et du quatuor Opus 51, Numéro 1 en do
mineur de Brahms. Les musiciens, Lilia Beretti, Louis Francini,
Raymond Labranche et André Navau sont apparus comme des solistes
à toute épreuve, dont les qualités réunies dans un quatuor nous
faisaient vivre un très

agréable moment à cette soirée.

campagne en faveur des enfants
Le bénéfice de cette véritable
défavorisés était considérable. 140.000,- Francs nets !!!
Ainsi, la caisse de nos Oeuvres de Vacances est de nouveau bien

garnie et en 1981, beaucoup d'enfants et de personnes handicapées
pourront bénéficier de cet argent pour s'offrir de belles vacances
'
à 1 étranger

.

R. SOISSON

EICHER FRERES
s.àr. I.
STRASSEN -120, route d'Arlon
Téléphones: 31 8819- 31 03 61,

Exposition permanente d'installation de dessin, de machines et appareils
pour la reproduction et lee arts graphiques, mobilier scolaire.

îflîscholtes
atelier de constructions en bois
scierie
manternach (gr.d.de luxembourg)
téléphones: 712 24 et 71180

livraisons de:

bois de construction
bois de charpente
bois d'emballage (résineux et feuillus)
planches, madriers, lattes

livraisons au centre de réadaptation
à capellen
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RUNDSCHREIBEN
zum Jahreswechsel 1980
Das

32.

- 1981

Jahr des Bestehens der FICE geht

seinem Ende zu.

Seit 1977 konnte unsere Organisation ihre Aktivitâten wesentlich
v»rmehren und kann daher im Dezember 1980 auf cine Reihe interessanter Veranstaltungen zuriickblicken.
konnte unter der Mitarbeit der Herrn Universitatsprofessoren Dr. H. Tuggener und H.D. Joncs bei dem im September in Wien
stattgehabten Symposium
die
Der Sozialpadagoge in Europa

1977

"

"

Spezialkommission Educateur et Personnel reaktiviert werden.
An diesem Symposium nahmen 100 Teilnehmer aus 8 Lândern Europas
teil. 1978 wurde ebenfalls vom Generalsekretariat der FICE in

"

der Int. Kongress mit dem Generalthema
Behinderte Kinder
und Jugendliche im Heim ", an dem mehr als 4-00 Delegierte aus
15 Nationalsektionen teilgenommen haben, in Graz organisiert.

Wien

Der hier eingerichtete Arbeitskreis 2 tagte anschliessend
in Wien und Bad Vilbel.

1979

hat dieser Arbeitskreis das Europàische Expertengesprâch
vorbereitet, an
zum Thema
Berufliche Intégration Behinderter
dem Experten aus 9 europaischen Nationalsektionen mitgearbeitet

1980

"

"

haben.
Das Presseecho dieser seit 1977 durchgefùhrten Aktivitâten ging
weit iiber die Grenzen des Veranstaltungslandes Oesterreich hinaus.

Ebenfalls 1980 fand in Abtwil/Schweiz cine vom Gastland ausgezeichnet vorbereitete Sitzung des Conseil Fédéral statt, der sien
vor allem mit Reformen der FICE auseinandersetzte.
Dièse Thematik wurde kurz beim CF. in Piestany/CSSR und anschliessend bei der Sitzung des erweiterten CF. in Lochem behandelt.

Aktive vier Jahre in denen Sic durch Ihre Mitarbeit zum weiteren
Aufbau der FICE beigetragen haben.

FICE-

- FICE - FICE

-

FICE

-

FICE

-

FICE

- FICE

-

FICE

- FICE

-

F

Das Comité exécutif dankt Ihnen dafùr und ersucht Sic auch in
Zukunft an unserer Arbeit teilzuhaben. Konstruktive Mitarbeit wird
die FICE stàrken, Destruktion schadet in erster Linie der Kooperation zwischen den Nationalsektionen.

Dank sagen will aber das CE. auch den Nationalsektionen in den
sozialistischen Lândern, die durch cine reprasentative Entsendung
von Experten europâischen Ranges nach Linz ihr Interesse an der
Arbeit der FICE bekundet haben.

In diesem Sinne wiinscht Ihnen das Comité exécutif viel Erfolg
im Rahmen ihrer Nationalsektionen, die Einzelmitglieder cine

erfolgreiche Arbeit und ein gluckliches und gesundes

1981.

im Auftrag des Comité exécutif
zeichnet hochachtungsvoll

Raoul Wetzburger e.h.

Herbert Angst e.h.

Prasident

Schatzmeister

Dr. Cthmar Roden
Generalsekretar

Nachtrag : im gleichen Zeitraum fand der beachtliche Kongress 1979
zu Dublin statt.

les établissements

felix
s.a.r.l.

laitier des hauts fourneaux brut et concassé
enrobés hydrocarbonés, bitumac, prosable
grave- laitier
mélange minéral pour béton
(composé de grenailles, laitier granulé et sable; reste à ajouter

ciment et eau)

sable et pierres de carrières

60, boulevard prince henri
4280 esch sur-alzette
téléphone: 54 71 01 télex: 1461
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Tourisme Social
SOTOUR
Tourisme des Jeunes
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COURS DE LANGUE
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JEUNES

RAPIDES
-TRAINS
A REDUCTION !
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LOINTAINS

Bureaux
DE

ouverts du lundi

13.30

au

vendredi de 9,30 À 12,30 et

À 18,15, LE SAMEDI DE

10.00

esr c«r cr es}- c«r csr c«r IMPORTANT
TOUS NOS SERVICES SONT RÉSERVÉS EXCLUSIVEMENT

À

12.00

À NOS MEMBRES!
Pour recevoir votre nouvelle carte de membre, il vous suffit de virer la somme de
50.-frs à notre CCP 19440-40, en indiquant votre nom, prénom, adresse, profession
et date de naissance, ou bien vous passez en notre bureau et vous pourrez en même
temps emporter nos nouvelles brochures.
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- FIGE -

.

I C. E.
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L'éducation en internat peur les

FICE

-

F

1981

Le Congrès de la F.I.C.E. se déroulera en ISRAËL
18 septembre 1981 sur le thème :

"

-

jeunes

du

13 au

en difficulté

"

L'A.N.CE. française organisera à cette occasion le déplacement des participants permettant ainsi do bénéficier des tarifs
" Groupe " ; 2 formules peuvent Être envisagées dans l'immédiat :
1

- la

simple participation au congrès : les dépenses à envisa-

F compte tenu du colît actuel du
transport et du taux de change dj dollar ( transport et

ger sont d1d 1 environ

2

-

3.750

séjour ).
la participation au congrès et à la visite de villages
d'enfants israéliens à l'occasion l'un circuit qui sera

organisé la semaine précédant le congrès : il faut ajouter
à la somme indiquée ci-dessus environ 1.600 F.
Ce circuit sera

org-inisé dans le même esprit que celui d'avril

dernier avec le support logistique de I'AYAH DES JEUNES qui est
la section F.I.C.E en ISRAËL.
Les personnes intéressées par ce voyage sont priées de le faire
savoir à l'A.N.CE. AVAI\T LE ler MARS 1981 afin d'une part d'effecl'Europe et Israël et,
tuer les réservations sur les avions

d'autre part, vous adresser toutes les informations utiles.

FICE

- FICE - FICE

-

FICE

- FICE - FICE - FICE - FICE - FICE -

F

Int. Kongress Israël

: Der Internationale Kongress 1981 findet
in der Zeit vom 13. bis 18. September 1981
in Israël statt.
Nâhere Angaben ûber Tagungsort, Programm
und Unterbringung gehen Ihnen im Jànner zu.

Sitzung des CF. 3 981

: Die erste Sitzung des CE. dm Jahre 1981
findet wie urspriïnglich vorgesehen in Grenoble statt.
Die Sitzung hatte nur dann in Frankfurt/Main
stattgefunden, wenn der Int. Kongress 1981
zu dem April-Termin festfesetzt worden wâre.

Jahresberichte

: Schatzmeister und Generalsekretaf ersuchen
um Uebersendung der Janresfinanz-und Jahresarbeitsberichte 1980 ( siehe Beilage )
bis zum 31» Jânner 1981.

Vorschlàge

: Dem Ersuchen um Einbringung von Vorschlagen, das vom Generalsekretâr in der letzten
Ausschreibung gestellt wurde, kann auch
vor Erhalt des Protokolles von Lochem
nachgekommen werdeu.
Bitte, senden Sic mir Vorschlage bis zum
31.01.1981 zu, da sien ja jede Nationalsektion schon vor der Débatte Gedanken
gemacht haben muss.

Die Abfassung der Protokolle und die Endreaktionen der Grundsâtze,
Statuten und Ziele war dem Generalsekretariat aus vielen Grûnden
nicht moglich :
1. Habe ich zwischenstaatliche Vertrâge vorbereitet
2. das Europàische Expertengesprâch organisiert
3. Pressekonferenz abgehalten und
4. zugewartet bis der endgùltige Tennin fur den Internationalen
Kongress

1981 vorgelegen ist.

Biiromâssig ist mir die Dolmetscherin fur die englische Sprache
ausgefallen.

FIGE

- FIGE -

FICE

- FICE- - FIGE - FIGE - FIGE - FICE -

FIGE

-

F

Sic erhalten aile in Lochem verfassten Papiere im Laufe der l.Monate des Jahres 1981, gemeinsara mit dem Pressespiegel und den
Berichten iiber das Europaische Expertengesprach in Linz.

Wahlen 1981

Fur die Vorbereitung der Wahlen beim
Internationalen Kongress in Israëlersuche
ich Sic im Auftrage des Comité exécutif
um Vorschlage, auch dies glaube ich wird
nicht von den neuen Statuten, Grundsatzen
und Zielen abhangig sein.

Das CE. nimmt an, dass nur so cine Neuwahl sinnvoll vorbereitet
werden kann und hofft daher, dass die Nationalsektior.en bis zum
31. Janner 1981 auch hier ihre Vorschl:ige machen werden.

Dr. Othmar Roden e.h.

Le Centre de Réadaptation à Cap
vous propose ses produits et travaux en
menuiserie

serrurerie
reliure-cartonnage

horticulture
céramique
accepte: tous les travaux de sous traitance

_____

Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances
Société anonyme

Boîtepostale 1608
L-1016 Luxembourg

Gesellschaftssotz:

LEZEBURG KIRCHBERG

d'LëtzebuergerGesellschaft
"

LE FOYER

.

„

„ .,
, f.
«
Gesellschaft
Hoffentlech Ar
_-

6, rue Albert Borschette
Tél. 437 437
heures d'ouverture:8.30- 12. 00

Um Létzebuerger
Versecherungsmaart
un der Spëtzt!

Mir

13.30-16.00
Régional

sichen

- Biiro:

Agenten

ESCH/UELZECHT:

am

74-7 6, Bd. Kennedy
Tél. 54 89 21
heures d'ouverture: 8.30-12.00

-

ganze

13.30-16.30

librairie
papeterie
journaux

cadeaux
jouets

articles en cuir

,

Land
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87, rue de l'alzette

esch~sur~alzette tel.: 5492 70

nos spécialités:
globes terrestres lumineux
garnitures de bureau
machines à calculer électroniques
sacs pour écoliers; uniquement des nouveautés
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zum Generalthema

BERUFLICHE INTEGRATION BEHINDERTER
in Linz/Oesterreich vom l.bis 6.Dezember

1980

An und fur sich ist es ja ein Armutszeichen, schrieb cine
oesterreichische Zeitungsreporterin, dass das nàchste Jahr von
der UNO zum"Jahr der Behinderten" erklart werden muss, und dass
in Linz cine Tagung organisiert wurde, bei der internationale

Experten liber Problème von Behinderten diskutieren mussten, die
eigenislich keine Froblemesein diirften. Kehr Menschlichkeit
"
mehr Verstândnis wird gefordert. Aber wie soll man vom
Mann

,

"

auf der Strasse
Verstândnis fur Behinderte verlangen, wenn
es in Spitalern nach wie vor geniigend Aerzte und Fflegepersonal
gibt, die Patienten wie Nummern behandeln und ihre Arbeit offen-

sichtlich nur tun, weil's Geld bringt.
Das Uebel beginnt schon in den Schulen. Bereits bei den Erstklàsslern gibt es Leistungsdruck und Konkurrenzkampf Wer gute

.

Leistungen bringt, vielleicht sogar ohne sich viel anzustrengen,
wird gelobt. Schwache Schiiler wandern in die Sonderschule und
schon ist ein Ghetto geschaffsn. Kinder, die in irgendeiner Weise
behindert sind, kommen zumeist erst gar nicht mit gesunden Kindern

in Berùhrung. Behinderte miissten nicht erst fur teures Geld in
die Gesellschaft eingegliedert werden, wenn sic nie ausgegliedert
worden wàren.
Das Hauptproblem fur Behinderte jeder Art, ist ihr Geflihl, von
der Gesellschaft ausgestossen und in ein Ghetto abgeschoben zu
werden. In den letzten Jahren wurden in ganz Europa grosse Anstrengungen unternommen, verschiedene Fehler auszumerzen und die

Behinderten besser in die Gesellschaft zu integrieren. Das Expertengesprâch in Linz, das von der FICE organisiert wurde und an dem
rund 60 Teilnehmer aus sieben eiibpaischen Staaten teilnahmen,
beschaftigte sich mit diesern Thema.
Die Veranstalter erwarteten sich von den an diesem Gesprach
teilnehmenden Experten Informationen iiber die Situation der Behinim allgemeinen sowie liber die Problematik der beruflichen Rehabili-
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tation dieser Menschen im besonderen.

Folgende Problemkreise sollten ihrer starken Aktivitàt halber
vordringlich behandelt werden :

- Die

-

geschûtzte Werkstâtte im gemischtwirtschaftlichen System ;
Geschiitzte Werkstâtten zwischen Produktion und Betreuung ;
Teamarbeit in Rehabilitation und geschiitzte Werkstâtte ohne
Kompetenz der Teammitglieder ;
- Moglichkeiten von geschùtzter Arbeit und geschûtzten Werkstatten in Produktion, Dienstleistung und Handel ;
- Vergleich zwischen geschiitzten Werkstâtten in England, Schweden und Deutschland
Abteilungen von diesen zugrundliegenden
Wirtschaftssystemen ;
Ausbildung von Fach
und Fiihrungskrâften in der Rehabilitation
und fur geschiitzte Werkstatten ;
- Rehabilitation als volkswirtschaftliche Notwendigkeit oder
sozialer Luxus ;
Betriebswirtschaftliche Organisation der Rehabilitationsinstitute ;
Notwendigkeit oder Reduktion der Fachlichkeit.

-

-

Das Organisationskomitee wâhlte als Tagungsort das Berufliche
Bildungs
und Rehabilitations zentrum ( BBRZ ) in Linz. Dièses

-

Berufsforderungsinstitut in Oberosterreich ist ein Modellversuch
zur beruflichen Wiederherstellung erwachsener Behinderter und beherbergt zur Zeit die grosste geschiitzte Werkstatt Oesterreichs.

Derzeit bietet das

BBRZ/Linz

folgende Leistungsschwerpunkte :

A) die geschiitzte Werkstatte,
B) die berufliche Rehabilitation.

-

ad A) Dièse ist ein der freien Wirtschaft nachempfundener Pround Dienstleistungsbetrieb, der Konkurrenzduktions
druck und Leistungsstress nur dosiert an. die Beschaftigten, mehrfachhehinderten Klienten weitergibt. Mehrfachbe-

hinderte ab lJj.Lebensjahr finden hier Aufnahme.
Die Betriebstruktur der geschiitzten Werkstâtte entspricht
den Betriebstrukturen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.
Die Leistungsuntergrenze cines Klienten der geschiitzten
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bei 30 % einer Normalleistung.

Die Beschaftigung in der geschiitzten Werkstatte erfolgt

grundsâtzlich ohne zeitliche Begrenzur.g. Es wird aber
versucht, durch Arbeitstraining und Arbeitsgewohnung
fallweise cine Vermittlur.g auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erreichen.
ad B) Dièse ist die Beseitigung einer beruflichen Behinderung
durch Ausbildung und technische Adaption von Arbeitsplatz und/oder Mensch bei korperlich versehrten Personen.

Statistische Erhebungen in der Bundesrepublik Deutschland
- ja'hrigen durch
haben ergeben, dass gemessen an einem 25
Arbeitsunfall Behinderten, die Leistung der Rente letzten
Endes 9 mal so teuer ist, wie cine zielfiihreride Massnahme
der beruflichen Rehabilitation. Stellt mari dièse Berechnung unter Beriïcksichtigungder volkswirtschaftlichen
Auswirkungen, so ergibt sich cine Relation von 1 Teil fur
Massnahmen der beruflichen Rehabilitation zu 14 Teilen fur
die Gewàhrung einer Rente.

-

In 18
monatigen Ganztagsschulungen werden die Rehabilitanden in insgesamt durchschnittlich 2.^-00 Ausbildungsstunden zur Lehrabschlussprufung cines jeweils angestrebten Lehrberufes hingefiïhrt.
Ife es sich bei den Klienten sowohl der beruflichen Rehabilitation als auch der geschiïtzten Werkstatte um behinderte
Personen handelt, ist cine standige medezinische

, psycho-

-

logische, pà'dagogische und soziologiscbe Betreuung neben
der Arbeits
bzw. Ausbildungsleistung erfarierlich.
Da die Verantwortlichen der ANGE-Zeitung die Verof fentlichung
einer Reihe der Linzer Referate beabsichtigen, sei hier nur kurz
auf einige Schwerpunkte dieser Tagung hingewiesen.
Jede psychische Behinderung ist von komplexer Natur und zeigt
daher auch komplexe Riickwirkungen auf. Daraus ergibt sich folge-

richtig, dass die Behindertenarbeit nicht isoliert von einem bestimmten Fachmann durchgefiihrt werden kann. Jeder mi Rehabilitationsprozess implizierte Fachmann soll iiber deu Arbeitsbereich
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semer

Mitarbeiter informiert sein, soll sicïjden Grenzen seines
Fâches bewuset sein und Respekt vor der Tatiglceit anderer Teamarbeiter haben. Es wird z.B. heute nicht nur vom Arzt verlangt,
dass er cine Diagnose aufstellen kann ; er muss sien auch in
Pàdagogik
Soziologie, Psychologie v.a.m. auskennen, um cine
wertvolle Hilfe bei der Readaptation Behinderter zu sein. Rehabilitation ist cine muhsame Erziehungsarbeit und sic bringt
eigentlich nur Friichte, wenn die gesamte Umwelt des Behinderten
( Eltern, Geschwister, Angehorige, Mitarbeiter und Arbeitgaber)
in den Rehabilitationsprozess miteingeschaltet wird. Es gilt die
durch die Behinderung geschaffenen Spannungsfelder abzubauen
und cine patienten
zentrierte Kommunikation einzuiïben.

,

-

Bei ail den gegenwartigen und im UNO-Jahr geplanten Rehabilita" Behinderten
tionsbestrebungen muss trôtzdem vor einer gefâhrlichen
" gewarnt werden, wo den Betroffenen und ihrer Umwelt
Romantik
oft zu viel vorgeschwârmt wird. Leider verbleiben dem Behinderten,
trotz mannigfalter Massnahmen, in vielen Punkten die Schwierigkeiten, und die Akzeptation dieser Tatsache mit ail den sich hieraus ergebenden Folgen wâre schon ein reiches Informationsprogramm
fur das Behinderten
Jahr.

-

Die Rehabilitationsfb'rderer seien hiermit ebenfalls ennahnt zur
Geduld im Intégrât ionswachsen der Behinderten und zur Vorsicht, die
Integrationsfahne nient zu hoch im Winde flattera zu lassen. Das
Ziel der vollen beruflichen Eingliederung darf nie zu einer Rehabili
tation um jeden Preis fiïhren ; auch die Stabilisierung auf einer
bestimmten Rehabilitationsstufe ist letzfLich ein Erfolg und vielleicht ist die partielle Intégration auch schon ein weitgeetecktes Ziel.

Ein besonderes Augenmerk gilt auch dem Prozess des Erwachsenwerdens des Behindarten. Dieser Alterungsprozess hat cine besondere Dynamik, die der jetzigen Forschung noch weitgehend
unbekannt ist. Hier liegen wichtige Schwerpunkte der Rehabilitationsarbeit. Wenn die Behinderten wieder bei fortschreitendem
Alter in cine Anstalt eingewiesen werden, wie dies sich leider noch
oft bewahrheitet, dann war«n aile vorherigen Rehabilitationsansatze umsonst. Eme Anstaltseinweisung ist gleichbedeutend mit
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einer definitiven Verbarrikadierung aller Rehabilitationsaussichten,

semer

gewohnten Umgebung mit den bestehenden sozialen Kontakten herausgerissen wurde. Eme gute berufliche
Intégration und soziale Kontakte, so bescheiden sic auch sein
da der Behinderte aus

mogen, stellen nach den Ergebnissen der psychiatrischen Verlaufsforschung die besten positiven Pradikatoren fur den weiteren
Verlauf einer psychiatrischen Krankheit dar.
Aus Bequemlichkeit wird leider zu oft und zu schnell mit der
Gewahrung einer bedingslosen Behindertenrente jedes Rehabilitationsbestreben unterbunden und fur den Betroffenen bewahrhejitet

sich dann der Satz : gestorben mit 20 begraben mit 60 Jahren !
Behindertenpension ja, jedoch nicht in jedem Fall und nicht zuS
Schaden des Patienten.
Als Einleitung in die nun folgenden Abdrucke verschiedener
Referate mochte ich noch den Gedanken hervorstreichen, der als

Leitmotiv die ganze Tagung prâgte. Dem Eehinderten soll nicht nur
cine Reine verwaltungstechnischer, medezinischer, sozialarbeiterischer, padagogischer und ergotherapeutischer Kompetenzen gegeniïbertreten, sondern zunâcbst ein Mensch, der ihn versteht, achtet,
mag und nicht bloss berât und therapiert. Wir glauben zu

wissen,

was gut und richtig fur den uns Anbefohlenen ist. Aber erst sehr
zaghaft finden wir Wege, den Behinderten selbst zu fragen und in
unsere Ueberlegungen miteinzubeziehen. Haben wir ihn schon gefragt, welche Vorstellungen er von Betreuung und Arbeit hat. Ware
es vielleicht nicht anzustreben, aus Werkstiitten fur Behinderte,
Werkstâtten der Behinderten werden zu lasser,.

René BOSSELER
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THESEN PAPIER

"

BERUFSAUSBILDUNG GEISTIG BEHINDERTER KINDER
UND JUGENDLICHER

"

Gliederung :
1. Zum Anspruch geistig Eebinderter auf berufliche Bildung

2. Die derzeitige Zielsetzung beruflicher Bildang und die derzeitigen Berufsbildungsmnglichkeiten fiir geistig Behinderte

3.

Forderungen fur die berufliche Bildung Behinderter

4. Berufsausbildung geistig Behinde^rter in Werkstatten fiir
Behinderte
4.1. Allgemeine Aspekte zur Werkrtatt fiir Behinderte
4.2. Sp?ziello Thesen zur Berufs-msbildung Behinderter in
Werkstatten fiir Behinderte
Autoren
zu den

The sen unter 1-3 und 4.1.

Gerhard

H A A G X

"

GemeinGeschâftsfiihrer der
nûtzigen Gesellschaft fiir Paritatische Sozialarbeit nibll ",
Wilhelmshaven

Peter

LE N N I
G

Leiter der Praunheimer Werkstatter
( Wfß ), Frankfurt / Main

Kurt

R 0 T E E R

Direktor der

"

Johanni s-Anstalter.

",

Moosbach
Udo

S C H L IT T

Réfèrent

fur 1-ehindertenhilfe bei:-

DPWV-Gesaratverbarid, Frankfurt

/
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zu den Thesen unter 4.2.
mit gex-ingfugigen Verënderur.gen zitiert ne.eh :

"

-

Berufsausbildung geistig Behinderter
Bericht iiber ein
Projekt zur Klarung der padagogisch-psychologischen Voraussetzungen einer Berufsausbildung fiir geistig Behinderte, cine
Untersuchung im Rahmen der Werkstatten fiir Behinderte, Heinz
Bach, Josef Baumann, Reiner Beck, 1975 v.Hase & Kohler-Verlag,
Mainz.
11

Mit vorliegendem Thesenpapier soll versucht werden,

"

Eerufsausbildimg geistig Behinderter
sicht heraus anzureissen.

"

die Thematik
vor allem aus der Praxis-

Die Thes.en unter 1-3 und ;
+.l. wurden so auch von Pratikern auf
Grund ihrer langjahrigen Erfahrungen in der beruflichea Forderung
Behinderter erarbeitet.
Bei der Zusammenfassung dieser Thesen wurde bewusst versucht, den
Eigenwert" dieser Thesen ( in sprachlicher uad systematischer
Darstellung ) zu erhalten.
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1. Zum Anspruch geistig Behinderter auf berufliche Bildung

—

Recht auf berufliche Bildung

Das Recht des Behinderten und das auch des geistig Behinderten
auf berufliche Bildung ist unbestritten.
Die Realisierung des Berufsausbildungsanspruches wird derzeit
.jedoch bestimmten Behindertengruppen, insbesondere den geistig
Behinderten, vorenthalten.
Das Recht aud berufliche Bildung wird durch Durchfùhrungsverordnungen und Pestlegung beruflicher Bildung auf vorhandene
Ordnung eingeengt.

Berufliche Bildung Behinderter wird zurzeit in unzulassiger

—
—

—

Weise mit der Ausbildung in sogenannten anerkannten Berufen
Nichtbehinderter gleichgesetzt.
Définition beruflicher Bildung

Eme einheitliche Définition von Berufsmoglichkeiten fur Behinderte fehlt.
Berufliche Bildungsfâhigkeit geistig Behinderter
Die berufliche Bildungsfâhigkeit geistig Behinderter wird von
der Wissenschaft als gegeben angesehen.
Personenkreis
Nur ein ganz geringer Anteil der geistig Behinderten hat cine

Chance, unter normalen Bedingungen ûber den Arbeitsmarkt im
Wirtschaftsleben dauerhaft eingesetzt werden zu konnen. In den
Industriestaaten werden die Anforderungen an den Arbeitnehmer
in bezug auf seine Mobilitat ( Umstellungsfahigkeit ) und Lernfàhigkeit immer hoher. Gerade an diesen î'âhigkeiten mangelt es
den: geistig Behinderten. Die Folge : ImSer mehr Behinderte werden
wegen mangelnder intellektueller Fàhigkeiten aus dem Erwerbsleben
ausgegliedert "
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Massnahmen
Wegen dieser seit Jahren zu beobachtenden Entwicklung sind in

—

allen Industriestaaten fiir Behinderte eingerichtet worden, die
den geistig Behinderten die Chance zur Teilnahme am Erwerbsleben
" geschiitzten " Raum bieten.
in einem
Personal

-

und Produktionsstruktur

In einem Wirtschaftsbetrieb ist die Arbeitnehmerschaft in drei
Gruppen aufzuteilen. Es sind beschaftigt :

a) Ausgebildete Arbeitnehmer
b) Angelernte Arbeitnehmer
c) Ungelernte Arbeitnehmer
In einer Werkstatt fur Behinderte arbeiten fast ausnahmsweise

ungelernte Arbeitnehmer, deren geistige Fahigkeiten nicht
ausreichen, um in ungeschlitzten Wirtschaftsleben tatig zu

sein.
Ziel der Werkstatt fiir Behinderte ist es, dem ungelernten geistig

Behinderten Arbeitsmôglichkeiten zu geben. Folglich ist es so,
dass die Produktionsstruktur sich nach den Fâhigkeiten der Arbeitnehmer richtet, wâhrend im Wirtschaftsleben die Personalstruktur nach den Anforderungen der Giiterproduktion orientiert
wirl.

2. Die derseitige Zielsetzung beruflicher Bildung und die derzeitigen
Bsrufsbildungsmoglichkeiten .fur geistig Behinderte

—

Berufsbildungssystem
Das derzeitige berufliche BildungssysteR. geht von der pauschaler.
Définition der Behinderten als korperlich, geistig und seelisch

Behinderte aus, bewertet aber dièse Behinderten hinsichtlich
der Fàhi^-lceit und damit des Anspruchs nach beruflicher Réhabilitation keineswegs einheitlich.
Die Rehabilitationskette schliesst Behinderte vor allem dann
aus, wenn sic im Intelligenzbereich den Anforderungen nicht
gewchsen sind. Ein behindertengerechtes Berufsbildungssystem
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muss seine Aufgabe vorrangig an den Gegebenheiten und Moglichkeiten des einzelnen Behinderten orientieren. Eme Differnzierung
der beruflichen Bildung Behinderter ist daher dringend erforderlich.

—
—

Berufliche Bildungschancen
Berufliche Bildungschancen haten im heutigen Bildungssystem nur
bestimmte Behindertengruppen.
Bildungsfahigkeit
Die berufliche Bildungsfahigkeit wird vorrangig bestimmt vom
Erfolg der wirtschaftlichen Verwertbarkeit.

—

Fiir die berufliche Bildung Behinderter, vor allem geistig Behinderter, miissen neve gruudsat zliche Ueberlegungen auf Grund
der wissentschaftlichen Erkenntnisse ùber.die Bildungsfahigkeit dieser Behinderten angestellt werden.
Anerkannte Ausbildungsberuf e

Geistig Behinderte sind zurzeit von anerkannten Ausbildungsberufen ausgeschlossen, da dièse Berufe in.ihren Anforderungen fur

—

geistig Behinderte nicht erreichbar sind.
System der beruflichen Rehabilitation
Es muss im System der beruflichen Rehabilitation sichergestellt
werden, dass Behinderte auch dann Anspruch auf berufliche Forderung haben, wenn die Forderung nicht fiir cine Tatigkeit auf

—

dem freien Arbeitsmarkt ausi?eicht.

Leistungsanforderungen

Leistungsanforderungen vor Aufnahme beruflicher Forderung, die
zum Ausschluss von Forderungsmassnahmen fiihren, miissen beseitigt
werden.

3.

—

Forderungen fiir die berufliche Bildung Behinderter

Berufsbildung als Lebensverwirklichung
Berufsbildung Behinderter ist ein Anspruch Behinderter auf Le-
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bensverwirklichung nach ihren Fâhigkeiten und nicht nach Anspriïcheneiner wirtschaftlich orientierten Gesellschaft. Berufsbildung Behinderter ist ein Anspruch aller Behinderten, also

—

auch der geistig Behinderten.

Berufsbildungssystem
Eas derzeitige Berufsbildungssystem engt berufliche Bildung
durch Festlegung auf sogenannte anerkannte Ausbildungsberufe

ein und schliesst darnit bestimmte Behindertê von Berufsbildung
aus.
Es muss daher cine Neuorientierung des beruflichen Bildungssytems
gefordert werden. Berufliche Bildung muss den Moglichkeiten des

einzelnen Behinderten Rechnung tragen. Berufliche Eildung darf
den einzelnen Eehindc-rten nicht in anei-kannte Ausbildungsgange,
die fiir Nichtbehinderte geschaffen wurder einzwangen, sondern
sic muss vielmehr die Ausbildungsgange den Gegebenheiten des
Behinderten anpassen.

,,

—

Berufsabschliïsse
Es ist nicht einsichtig, dass Beruf sabschliisse unter der

"

Fach-

helferebene." nicht auch Ziel einer geordneten Berufsausbildung

—

sein sollen.
Ausbildungsgang

Die Berufsausbildung Behinderter soll wie jede andere Berufsausbildung cine berufliche Grundbildung und die fiir die Ausubung
einer qualifizierten beruflichen Tatigkeit notwendigen fachlichen

Fertigkeiten und Kenntnisse in einem geordneten Ausbildungsgang
vermitteln. Nur Training zui Erzielung von Arbeitsleistungen ist

—

keine Berufsausbildung.

Differenzierung

,

Praktische Erfahrungen im In- und Ausland machen deutlich
dass
es sich dem Personenkreis der geistig Behinderten nicht um einen
homogenen Personenkreis
sondern um einen Personenkreis mit
"
"
'
erheblicher
Bandbreite
handelt.

,
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Dièse nicht nur in unterschiedlicher Sicht von Pâdagogen, Psychologen, Medezinern betonte Tatsache macht es notwendig, fur geistig Behinderte differenzierte Forder- und Trainingsprogramme anzubieten.
Régionale Lôsungen
Die sehr starke soziokulturelle Eindung der geistig Behinderten
zu den familiâren Bezugspersonen erfordert ein moglichst langes
Verbleiben innerhalb der Familie.
Die institutionelle Unterbringung zur Forderung und zum Training
im schulischen oder nachschulischen Bereich in iiberregionalen
Zentren ist auf diesem Hintergrund zu sehen.
Daher die Forderung, dass in iiberschaubaren regionalen Bereichen
Forder
und Ausbildungsstatten in einem didaten Netz angeboten
werden

-

.

"

"

Stichwort : Im
Norden
auftretende Problème bei der beruflichen
" Siiden " angeAusbildung Behinderter diirfen nicht im

—

gangen werden.

Realitàtsbezogenheit

"

"

Die Gefahr einer
gymnasialen Pseudobildung
muss bei dem
Personenkreis der geistig Behinderten gesehen werden. Auf der
anderen Seite sollten Inhalte cines Forder
und Trainingspro-

-

grammes sich nicht ausschliesslich an
und Verfahren orientieren.

—

antiquierten Techniken

Stichwort : Modernste technische Verfahren eroffnen noch vor
Jahren ungeahnte Moglichkeiten des beruflichen
Einsatzes von geistig Behinderten. Dies setzt voraus,
- und Trainingsprogramme iiber ein besondass Forder
deres Mass an Flexibiliti.it verfiigen miissen.
Neve Wege
Die Frage der moglichen beruflichen Eingliederung geistig Behinderter kann nicht allein unter dem starren Stichwort
Normalisierung M behandelt werden, sondern neben dem allgemeinen

"

Arbeitsmarkt ( und auch einer traditionellen Werkstatt fiir Be-
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hinderte ) miissen neve Formen fur cine berufliche Tâtigkeit
geistig Behinderter entwickelt werden.
Stichwort :

—

"

Werkstatt in einem Betrieb

" ,"

Werkstatt ohne
Werkstatt zu Hause ", auch Behinderte
Mauern ",
und Nichtbehinderte an gemeinsamen Arbeitsplâtzen
innerhalb einer Werkstatt

"

.

Dauertraining
Der Personenkreis geistig Behinderter darf praktisch einer lebenslangen Hilfe, sowohl im arbeitstechnischen, aber auch sozialen Bereich. Daher ist es notwendig, lebenslange Stùtzkurse im

—

Sinne von lebensbegleitenden Massnahmen anzubieten, um auf Dauer
diesem Personenkreis Hilfe zur Verselbstândigung zu ermoglichen.
Ausbildung

,

—
—

Die Ausbildung der Ausbilder muss stândig neudurchdacht mit interdisziplinâren Inhalten gefiïllfc und weiter ausgebaut werden,
da die Frage der beruflichen Forderung geistig Behinderter einen
mehrdimensionalen Komplex darstellt. Daher kommt der Ausbildung
der Ausbilder besondere Bedeutung zu.
Berufliche Bildungseinrichtungen
Die Berufsbildung Behinderter darf nicht abhângig sein von derzeit vorhandenen beruflichen Bildungseinrichtungen, sondern es
mùssen vielmehr berufliche Bildungseinrichtungen den Bedûrfnissen
der Behinderten angepasst werden.
Berufsausbildung in Werkstàtten fur Behinderte
i

Der Versuch, den beruflichen Bildungsanspruch geistig Behinderter
oder anderer Behinderter in der Werkstatt fur Behinderte zu realisieren, kann nur dann akzeptiert werden, wenn die Werkstatt fur

Behinderte in personeller und organisatorischer Hinsicht befahigt
wird, berufliche Forderung im Rahrnen ihres Auftrages durchzufiïhren.
Die Werkstàtten fur Behinderte diïrfennichts als Lûckenbiïsser der
beruflichen Rehabilitation fur solche Behinderte angesehen werden,

Kongress

- Linz - Kongress - Linz - Kongress - Linz - Kongress - L

denen man das Recht auf berufliche Bildung in dafiir geschaffenen
oder zu schaffenden beruflichen Rehabilitationseinrichtungen

—

versagt.

Die Folgen fiir die Berufsausbildung
Eme Berufsausbildung dient dazu, einem Menschen bestimmte Kennt-

nisse zur Auslibung einer bestimmten Tatigkeit zu vermitteln. Mit
semer Qualifikation ist er in der Lage, sien auf dem Arbeitsmarkt cine semer Qualifikation entsprechende Tatigkeit zu suchen.
Fur den geistig Behinderten in der Wfß ist in der Regel die Anforderung des Arbeitsplatzes fiir sein Arbeitsleben iiberschaubar.

Die Anforderung des Arbeitsplatzes fiir sein Arbeitsleben iïberschaubar. Lie Anforderungen der Arbeitsplatze liegen weit unter
- sogar noch unterhalb der
dem des ausgebildeten Arbeitnehmers
Anforderungen an den ungelernten Arbeitnehmer in der Wirtschaft.
Wegen dieser Gegebenheiten kann die Berufsausbildung fiir
geistig Bçhinderte sien nient an Ausbildungsg ;inpen des Wirtschaftslebens orientieren, sondern muss auf die konkrete Wirklichkeit
der bestimmten Werkstatt fiir Behinderte abzielen.
Das heisst : Berufsausbildung fiir geisfcig Behinderte kann nur durch
auf die konkrete Wirklichkeit bezogene
gramme durchgefiihrt werden.

4. Berufsausbildung geistig Behinderter in Werkst-itten

Trainingspro-

fur

Behinderte
Da in den heutigen Diskussionen iiber Moglichkeiten,. Formen und
Ebenen fur cine Berufsausbildung Behinderter, derr Werkstatten

Behinderte ( Wfßs) mit ihrer mehrfachen Aufgabenstellung
" Ausbildungsbezwischen Arbeitsstatte, Schutzeinrichtung und
" ein hoher Stellenwert beigemesr.en wird, erscheint hier
trieb
fur

auch cine Auseinandersetzung mit dieser Institution in grundsatzlichen Aspekten notwendig.

4.1. Allgemeine Aspekte zur Werkstatt fiir Behinderte
Sozialpolitische Stellung der Wfß :
WfB 1 s haben neben dem Anspruch cines

"

Wohlfahrtsstaates ", den
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Interessen der Behinderten an einer umfassenden Rehabilitation

gerecht zu werden, vor allem die Aufgabe, Soziallasten fiir
( standig ) erwerbsunfâhige Personen zu verringern und das Arbeit skraftepotential auszudehnen.

Grundsâtze und Erfordernisse einer Wfß:
Grundsâtze :
1. Das Recht auf Ausbildung auch fur den Schwerstbehinderten
2. Das Recht auf Arbeit auch fur den Schwerstbehinderten
3. Das Recht auf Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
4. Die Verbindung vom voriibergehenden und Dauerarbeitsplatz
5. Die Verbindung von Ausbildungs- und Produktionsbereiehen
6. Die Mischung verschiedener Behinderungsarten
Demnach ergeben sich fur cine Wfß im wesentlichen und ganz global
vier Erfordernisse :

l
s Eehinderungsgerechte Sozialsphare
2. Schaffung von behinderungsadâquaten Arbeit splat zen
( Arbeitsmoglichkeiten und Arbeitsbedingungen miïssen den
Môglichkeiten und Bedûrfnissen der Behinderten entsprechen;
dies gilt insbesondere fur : Arbeit stempo, Arbeitszeiten,
Maschinen und Werkzeug, Arbeitshilfen, Arbeitsgegenstânde,
variable Einarbeitungszeiten, verstandige Anleitung veringerte Flexibilitât und Disponibilitât fiir haufig wechselnde
Tàtigkeiten oder schwierige Arbeitsvollzûge )
"
3. Heranfuhrung des Behinderten an cine n positive Arbeitshaltung

( Motivationsweckung, Training bestimmter sozialer Verhaltensweisen usw. )
4. Vermittlung von Grundkenntnissen bestimmter Arbeitsfertig- i
keiten durch methodisch iïberschaubarekleine SchritteIm einzelnen lassen sich folgende Stufen unterscheiden :
Beobachtung - Beurteilung
Einarbeitung
Anlernung

trainieren

- belasten
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Die Inhalte der Trainingsprogramme

a) Die Tâtigkeit in der Werkstatt fur Behinderte stellt einige
Grundanforderungen an den Behinderten. Es muss also Programme
geben, die auf dièse Grundanforderungen abzielen. Ein Training
in diesen Bereichen muss unabhângig von der konkreten Produktion geschehen.
b) Daruber hinaus sind Kenntnisse und Fertigkeiten spezieller
Art zu vermitteln, wie zum Beispiel :

- Umgang
- Umgang

-

mit Material
mit Werkzeug

Umgang mit Maschinen

Dièse Programmteile mûssen schon auf die konkrete Arbeitssituation abzielen. Gleichzeitig muss verraieden werden, dass
innerhalb dieser Programme der Behinderte schon auf einen
bestimmten Arbeitsplatz festgelegt wird.

c) Die dritte Stufe ist ein Trainingsprogramm fur den bestimmten
Arbeitsplatz. Aufgabe dieser Phase ist - aufbauend und ableitend von den trainierten Grundhaltungen und
fertigkeiten
die spezielle Anwendung.

-

-

d) Fur aile Trainingsprogramme gilt, dass weitgehend darauf verzichtet werden muss, cine bestimmte Vorbildung hinsichtlich
der Beherrschung von Kulturtechniken vorauszusetzen. Da geistige Behinderung geradezu mit der Unfahigkeit der Aneignung
von Kulturtechniken definiert werden kann, ist, abweichend von
aller Berufsausbildung, die Vermittlùng von Kenntnissen ûber
die Beherrschung der Kulturtechniken ausgeschlossen.

Methodisch bedeutet das, das konkret anschaulich und iibend
wiederholende Fahigkeiterï vermittelt werden miissen.

-

Trainingsprogramme als Berufsausbildung besonderer Art
Trainingsprogramme als Eerufsausbildung besonderer Art fur geistig Behinderte dùrfen nicht allein der Aufnahme einer Tatigkeit
in der Produktion einer Wfß vorgeschaltet sein, sondern haben

dièse Produktionstatigkeit zu begleiten.
Es ist cine politische Forderung, die Tatigkeit cines Behinder-
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ten als Beruf zu beschreiben. Wenn dièse Porderung erfiillt ist,
kann erst aus dem Trainingsprogramm cine fur diesen Beruf qualifizierende Berufsausbildung werden.
Auftrag der Wfß

Zusammenfassend und in Kurzform kann der Auftrag einer Wfß so
formuliert werden :
Die Wfß hat die Aufgabe, grundsâtzlich fur aile Behinderten berufliche Rehabilitation bzw. Habilitation durch Schaffung adaquater, personlich zufriedenstellender und nûtzlicher Arbeitsmoglichkeiten zu gewahrleisten.
Die Funktionen einer Wfß
Ganz global gesehen, soll die Wfß

fur die Behinderten die Funk-

tionen

- geschiïtzter Raum
- Tagesstâtte
- berufliche Rehabilitation bzw.

- Verdienstmoglichkeit
- pâgagogisch zur
Instrument

Habilitation

Ent-Isolierung und Ent-Diskriminierung
therapeutische Institution

erfiillen.
Interessenlage der Behinderten

Da der Personenkreis der Behinderten weitaus differenzierter erscheint als andere unterprivilegierte Gruppen unserer Gesell-

schaft, da keine empirischen Untersuchungen iïber die Interessenlage der Behinderten bekannt wurden, da geistig Behinderte ihre
Bediïrfnisse entweder gar nient oder nur unzureichend artikulieren
konnen usw. ist der Versuch, angeben zu wollen, welche Erwartungen Behinderte einer Wfß entgegenbringen und welche dièse Erwartungen durch die Wfß erfùllt werden ( konnen ) aùssert problematisch.

Interessenkollisionen

Interessenkollisionen

ergeben sich in Binnenleben einer Wfß vor
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Bedûrfnissstruktur der Behinder-

ten.

Aufnahme Behinderter mit hohem Betreuungsaufwand

Weil die WfB1s auf der einen Seite zwar

- zur Erlangung der Sub- cine ent-

ventionen und ihrer langfristigen Existenzsicherung
sprechende Anzahl Behinderter, die auf Dauer nur im geschiitzten
Raum einer Wfß arbeiten konnen, betreuen miissen, auf der anderen
gerade fiir den erhohten Betreuungsaufwand in dieser
Seite aber
- einen unzureichenden Personalschliïssel ( sowohl von der
Gruppe
Anzahl als auch von der Qualifikation der Mitarbeiter ) aufweisen,
besteht die Gefahr, dass versucht wird, die Zusammensètzung
dieser Behindertengruppe zu manipulieren, indem nur solche Behinderte aufgenommen werden, die einen geringeren Betreuungs-

-

aufwand erfordern.

Die Wfß im Spannungsfeld zwischen okonomischer und sozialer
Rentabilitât

-

bedingt durch die unterschiedlichen Zweckrichtungen der Arbeitsverwaltung und der Sozialhilfetrâger im SpanRentabilitât,
nungsfeld
okonomischer
und n sozialer

Die WfB 1s leben

"

"

"

Forderungspraxis
Problemstellungen in der Forderungspraxis der institutionellen
Hilfen fur WfB1s sind primâr durch Unsicherheiten in der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe und durch Zielkonflikte
zwischen WfB 1s und Kostentrâgern bedingt.

-

-

Oeffentliche Kostentrâger ( Kommunen, Kreise, Lânder ) Gelder
zur Verfiigung zu stellen, ist ihnen
wie den privaten Spendern
unverhaltnismâesig wichtiger als die Kontrolle iiber ihre optimale
Verwendung.
Trâger der Wfß' s

Die Trâger des Kfß's entwickeln eigenstândige Zielsetzungen, die
nicht unbedingt mit denen der betreuten Behinderten iibereinstimmen.
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Versorgung mit Industrieauftrâgen

Viele WfB 1 s sind nur sehr unbefriedigend mit Industrieauftrâgen
versorgt. Die Industrie vergibt - neben gelegent lichen altrustischen Erwâgungen
in der Regel nur dann Auftrage an WfB Is,
wenn sic im wesentlichen die Voraussetzungen

-

-

sowohl von der Verkehrsanbindung als auch von der Entfernung
zum Auftraggeber her gesehen, gunstige Ansiedlung
Zusicherung von Qualitâtsgarantieren fur die Ausfiihrung der
Auftrage

- " industrienahe "
- Stiïckzahlproduktion
- Uebernahme von Tenninauftragen

Preisgestaltung

hohe

erfùllen.
Verweildauer Behinderter in einer Wfß
Die iïberwiegende Anzahl Behindei-ter, die in Wfß's betreut wird,
wird auf Dauer im geschïitzten Raum einer Werkstatt fur Behinderte

bleiben und nient auf

den allgemeinen

Arbeitsmarkt tâtig werden

konnen.
Problème der Vermittlung Behinderter auf allgemeinem Arbeitsmarkt
Die Vermittlung Behinderter auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt wird
durch folgende Problème erschwert :

"

"

der Wfß
1.
Festhaltetendenz
2. Die Arbeit Behinderter in WfB 1s ist mehr auf reine Eeschâftigung hin ausgerichtet als auf cine éventuelle Tatigkeit auf
dem allgemeinen Arbcitsmarkt
3. Die Tâtigskeitsbereiche in WfB 1s werden priinar aua ôkoromischen Aspekten und nur am Rande unter cisrn Gesichts/
puiikt einer evtl. Vermittlung Behinderter auf dem allge-

Arbeitsu.arkt geschaffen.
A-, Un^urôichonde individuell dif ferenaierte Fcrderunùsmogmeinen

lichkeiten
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Mangelhafte Hilfen bei der Arbeitsplatzvorbereitung, Arbeitsplatzsicherung und der nachgehenden Betreuung
Zu einseitige Kontciktausrichtung auf die auftraggebenden

Firmen.

7. Unzureichend geschultes Personal

und fehlende Ausbildungs-

moglichkeiten
8. Ueberlastung und Ueberforderung der Spezialdienste der
Arbeitsamter fiir die Vermittlung Behinderter

"

des
9. Fehlende Bereitschaft
Behinderte einzustellen.

"

allgemeinen Arbeitsmarktes,

Exemplarische Praxisprobleme
Beispiel A :

Die Werkstatt ( Mitarbeiter und Leitung ) bebauptet, dass der
" rauhen
Behinderte nieinals den Leistungsnnforderungen und der
Luft

"

der Wirklichkeit ausgesatzt werden kann. Die mogliche Ver-

mittlung inkl. exakter Leistungsvermittlur:g - Arbeitplatzsuche
Vermittlungsvorbereitun^en usw. - wird iiberbaupt nicht angestrebt,
weder in der Idée noch in der Praxis. Eme Verir.ittlung wird fur
vollig aussichtlos gebalten. Der allgemeine Arbeitsmarkt wird als

,

bose, die Werkstatt als gut etikettiert. Ergebnis : Der Behinderte
verbleibt fur den Rest seines Lebens in der Werkstatt und ist
damit unterfordert. Ihm feblt die Chance der normalen Anforderung
und die Stimulanz des allgeireinen Arbeitsmarktes.
Eeispiel B :

Die Eltern des Behinderten behaupten das Gleichc, siehe Beispiel A.
Dabei spielt das soziale Image der Familie cine grosse Rolle. Eie
Familie glaubt, weil sic es glauben will, dass die Werkstatt fiir
" fiir den Sohn oder die Tochtes sei.
Behinderte "der Lebensraum
Bieser Tatbestand ist besonders deutlich, wenn die Familie Mitglied oder sogar Vorstandsmitglied des Tragerve reins der Werkstatt
ist. Ergebnis : Der Bebinderte verbleibt fur den Rest seines Lebens
in der Werkstatt

...

Siehe Beispiel A.
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Beispiel C :

Die Eltern stimmen einer Vermittlung zu, die Werkstatt zogert, das
Arbeitsamt soll entscneiden. Der psycho] ogische Dienst des Arbeitsamtes wird eingeschaltet und legt dabei Masstabe an, bei
denen der Behinderte durchfallen muss. Es kommt dabei gar nicht
" Siehste,
zu den Vermittlungsvorbereitungen. Die Werkstatt sagt :
" Ergebnis : Der Behinderte verbleibt
haben wir ja gleich gesagt.
fur den Rest seines Lebens in der Werkctatt
Siehe Beispiel A.

...

Eeispiel D :

-

Elternhaus und Werkstatt stimmen einer Vermittlung zu, es findet
sich auch cine Arbeitsstelle
event. auch ohne Arbeitsamt.
Aber
es klappt nach einigen Wochen doch nicht. Die Firma argumentiert

-

dann meist mit Strukturverânderung und Verlagerung von Fertigungsabteilungen. Mari einigt sich : Der Behinderte geht zuriïckin die

-

kein neuer Versuch, weil der erste nicht voi'bereitete
Versuch misslang. Ergebnis : Der Behinderte verbleibt fiir den Rest

Werkstatt

seines Lebens in der Werkstatt

...

Siehe Beispiel A.
Um die weiter oben angefiihrten Rechte Behinderter realisieren zu
ur,ter anderem
konnen, JiiïssenWfß's fiir ihreu
Binnenbereich

"

"

nunmehr endgiiltig folgende Problemfragen einer
" zufuhre::
ten Antwort
:

"

behindertengerech-

1. Welchen Charakter hat cine Wfß ? Soll sic ausschliesslich
Arbeitsstâtte sein ?
2. Bedeutet Arbeit fur den lebinderter. dasgleiche wio fiir den
Nichtbehinderten ?

3. Was ist relevanter, okonomischer oder sozialer Er:tolg ?
4- v Haben sich die Tiitigkeits- und

"

Ausbil.dun^sar.ge'hote

"

an
den Bediirfnissen und FShigkeiten ler Hehinder'ten zu orientieren
" Ausbildungsoder scllen sich Ben? mier-te den T?itigkt.'it3- und
angeboten "anpassen ?
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4.2. Spezielle Thesen zur Berufsausbildung geistig Behinderter in
Werkstatten fiir Behinderte
ZieDe einer Berufsausbildung geistig Behinderter

Im einzelnen erweisen sich fiir die Konzeption von Ausbildungsberufen, die auch geistig Behinderte erreichen konnen, folgende

—

Gesichtspunkte als iuassgebUicn :

Moglichkeitsorienliertheit

Als Ausbildungsberufe fiir geistig Behinderte eignen sich Kombinationen von Verrichtungen, die relativ einfach sind urd nur
verhaltriismiissig geringe Gteuerungs - und Trarsferleistungen
erfordern.
Hierzu gehoren vor alleni

-

in Teilaufgaben zu gliedernde
praktische Tàtigkeiten
von serieller und
durcb Steuerungsb.il f en praforraierter Art.

Entsprechend der grosuon Variatioasbreite der Leistungsfëhigkeit
angesichts der verschiedenen Grade geistiger Behinderung sind
Ausbildungsgânge unterschiedlicher Anforderungsstufen erforderlich.

— Forderungs orientiertheit

Die Ausbildungsberufe sollten nicht auf die gesenwartigen Leistungsmog?-ichkeiten geistig Behinderter fixiert, sondcrn auf
cine weitmogl iche Forderung dei F'uhigkeit ausgerichtet werden,
um die Koordinations- ,Steuerungs- U'id rrinsfermoglichkeiten zu
1

—

verbessern.
Bedar fsorientiej'theit

Die Ausbildungsberufe sollten vorhandenen, an wirtschaftlichen
Bedarfslagen orientierten TJitigkeitskomplexen entsprechen, um
durch Erfiillung wirklich benotigter Leistungen ein berechtigtes Selbstwertgefuhl des geistlg Eehinderten und einen sinnvollen
Beitrag am Gesamtleben zu ermo";lichen.
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Dariïber hinaus ergeben sich folgende drei Erfordernisse :

"

"

der
1. Verânderte Einstellung
Gesellschaft dera Behinderten
"
" zum Stadiura
Geduldetwerdens
gegeniiber ( vom Stadium des
" anerkannten Partners " )
des

2. Finanzreform der individuellen v. dnstitutionellen Hilfen

3. Reform der Organisation und der Personalpolitik in Wfß's.
Lobnzahlurg fur Behinderte

Die Bez&hlurjg der Behindei-ten lie&t ausschliesslich im ErmesserSpielraum der Wfß's. Sic ist nicht an der Produktivitat der Behinderten
orientiert. Behirderte der Gruppe 2 ( Behinderte, die noch cine
gewisse Zeit gefordert worden miissen, bevor cine Vermittlung ein"
"
geleitet werden kann ) und 3 ( Behinderte die
verrnittlungsfahig
sind ) werden zugunsten der Gruppe 1 ( Behinderte, die auf Dauer
nur im geschiitzten Raum einer Wfß arbeiten konnen ) unterbezahlt.
Arbeitsfindungs-Arbeitstrainingss^steiE in Werkstatten fiir Behinderte
Aile Wfß's sollten sich intensiv bemuhen, Arbeitsfindungs-Arbeitstrainingsprogramme zu entwickeln, um die individuellen Fahigkeiten

an den unterschiedlichen Arbeitsplatzen erproben zu konnen ( Stich" )
wort :"Rotatior
In diesem Zusammenhang miïssen die Wfß's unterscheiden lemen zwische
zwischei

l
a Crientierungsstufe

2. Trainingsstufe
3. Direktzuweisung fur einen bestimniten Arbeitspl atz
( fur Behinderte, die berelts auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt
tatig waren urid Kenntnis in einen bestimmten Arbeitsbereich
erworben haben und auch gerne wieder mit den gleichen Arbeitsvollziigen befasst sein wollen )

4. Arbeitsplatz
Dauerarbeitsplatz, Sonderarbeitsplatz
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Zukunftsorientiertheit

,

Ausbildungsberufe sollten weitmoglich zukunftsorientiert das
heisst, auf Bereiche konzentriert sein, die nioht von voraus-

—

sehbaren Rationalisiermassnahmen bedroht sind.
Funktionsorientiertheit

Ausbildungsberufe sollten funktions - und nicht materialorientiert und dementsprechend auf einen breiten beruflichen Bereich
angelegt werden, um cine Wf^itmogliche Flexibilitot und Mobil±?it
fur den Behinderten zu gewahrleisten.
DÉ

—

Glcichberechtigungsorient iertheit

8?, 5 % der V/erk3t.;:tten sprechen sich dafiïr aus, dass fur mânnliche
und weibliche geistig Behinderte gleiche berufliche Ausbildungsziele gelten. Die Ausbildungsberufe sollten nicht durch traditionnelle Vorstellungen von geschlechtsmàssiger Typisierung

—

eingeengt werden, um die Chancengerechtigkeit fiir die Geschlechter zu wahï-en.
Personlichkeit s orientiertheit
Da berufliche und allgemeine Personlichkeitsentwicklung bei
geistig Bohinderten in direktem Abhângigkeitsverhâltnis stehen,

muss die Weiterentwicklung der Personlichkeit und ihrer Moglichleiten zur Teilnahme ara Leben der Gemeinschaft auch im
Freizeitbereich gleichwertiges integriertes Teilziel der Berufsausbildung sein.
Metnoden der Berufsausbildung geistig Pehinderter

—

Konkretheit des Unterrichtes

Berufausbildung geistig Behinderter muss weitgehend praxnsorientiert sein. Einem von der Praxis gesonderten Unterricht kommt
nur cine Randfunktion zu.
Berufsausbildung sollte sich ïeilziole set zen, die gestuft
siîid i
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vom Einfachen, Weniggegliederten zum Komplexen, Mehrgeglieder-

ten,

—

vom Prâformierten zum Plexiblen
vom Regelmassigen zum Unregelhaften.
Individualisierung

Nach Angaben der Werkstâtten bestnhen starke individuelle Unterschiede bei geistig Behinderten beziïglich des Bedarf an Gliederungshilfen und Steuerungshilfen bei der Bewaltigung von
Aufgaben, an Einiibungszeit Pausen, Arbeitszeitbegi-enzung,
♥Konkretbeitder Unterweisung und Uebungshaufigkeit. Demgemass
rauss im Rahmen der Eerufsausbildung geistig BshJLnderter cine

,

entsprechende Beriïcksichtigung der Belastungs-upd Anforderungs.grenze sowie der besonderen

Forderungsrotwenidgkeiten erfolgen,

was von besonderer Bedeutung auch fur die Festlegung der Lerngruppengrossen ist. Jedoch darf die Individualisierung nicht
durchgangiges Moment der Ausbildung sein, da von den Werkstâtten
andererseits belegt wird, dass von der gemeinsamen Ausiibung einer
Tàtigkeit wichtige leistungssteigernde Stimulationen ausgehen.
Auch sollte die Beriicksichtigung bestimmter Bchwachen nd..cht zu
deren Konservieruag, sondern vielmehr zu einer weitmoglichen
Ueberwindung beitragen.

—

Organisation der Berufsausbildung geistig Behinderter

—

Eingeordnetheit
Die Berufsausbildung geistig Behinderter sollte als pegulârer
Bilgungsgang eingerichtet werden und statusgleich neben anderen
Bildungsgangen stehen.

Offenheit

Die Berufsnusbildung fiir geistig Behinderte sollte auch fur
- und
den schwiJc} sten geistig Scliwerstbehinderten offen sein
ebenso fiir andere Behinderte, sofern sic in diesem Bildungsgang
nicht unterfordert werden oder ihn durch ihr Uebergewicht fiir

geistig Be-iinderte anforderungsmassig iiberhohen.
A'Gtier ?er Vollendung des lS.Lebensjahres sollte es keine Auf-
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nabmebedingungen geben. lin allgemeinen solllte in diesem Alter
der dem geistig Bebindei'ten mogliche qualifizierte AbschlusE

—

der Sekundarstu fa Ierreicbt werden.
Dirferenziertheit
Gemass der starken Het^rogenitat des Perso.aenkreis der geistig

Bebinderten bcziiglicb der individuellen Unterschiede der Lernrabglicbkeiten und der erforderlichen Lernbedingungen empfiehlt
sich *^i.ne Differenzierung der Berufsausbildung gemass verschienen Ausbi].dungsberufen in rcind< stens zwei oder drei verschiedenen

—

Ausbildungspangen.
Durchlasaigkeit

Der Uebergang

zu

zwischen den v< rschiedenen Ausbildungsgangen und

anderweiti^en

j

Berufsausbildungsmoglichkeiten soUlte gevrihr-

leistet sein. Ebenso sollte die Berufsausbildung zur Erlangung
v/eiterer Qualifikationen durch zusatzliche Abschritte, die nicht
in zeitlichem Zusammenhang mit der Erstausbildung zu stehen

—

brauchen, erganzt werden konnen.
Umfànglichkeit

In der Praxis wird betont, dass geistig Bchinderte

—

der erforderlichen Uebungshàufigkeit
bedarf fiir ihre Lernprozesse haben.

-

-

allein wegen
einen erheblichen Zeit-

Gest iftbeit

Im HinbJick auf die ermittelten Schwd erigkeitsgrade beziiglich
der verschiedenen Funktionen empfiehlt sich cine Stufung in
folgender Dreiergliederung :

Ausbildungsstufe

—

Ausbildungsstufe
Ausbildungsstufe

I( Eingangsstufe )
II ( Grundstufe )
111 ( Differenzierungsstufe )

Arbeitsplatzintegration
Im Hinblick auf dem umrânglicben Konkretheitsbedarf im Lernprozess erweist sich ein arbeitsplatzintegrierter [Jnterricht
zur Berufsausbildung geistig Behinderter als unerlâssl.ich.

Kongress

—

- Linz - Kongress - Linz

-

Kongress

- Linz -

Kongress

-

L

Selbstândigkeit
Um zu gewahrleisten, dass die Ausbildung nicht produktionsabhàngig wird und dementsprechend entweder zugunsten der Produktion

oder durch Fixierung auf laufende Produktion eingeengt wird, muss die Berufsausbildung selbstândig institutionaeingeschrânkt

—

lisiert und angemessen kontrolliert sein
tion im Werkstattbereich.

- trotz ihrer Intégra-

Ausgebautheit
Um cine hinreichende Differenziertheit und Gestuftheit der

—

Ausbildungsgânge zu gewahrleisten, miïssen Berufsausbildungsinstitutionen cine hinreichende Grosse haben. Dementsprechend
empfiehlt es sich, zentrale Ausbildungsstâtten fur einen Einzugsbereich von etwa 100.000 bis 200.000 Einwohnern vorzusehen.
Um einen Verbleib des Behinderten in seinen familiâren Beziehungen weitmoglich zu erhalten, empfehlen sich keine Grosseinrichtungen. Trotzdem wird sich gelegentlich cine Internatsunterbringung wâhrend der Ausbildung nicht vermeiden lassen.
Kleine Gruppen

In der Praxis wird zu iiberprûfen sein, ob cine mittlere Gruppen-

grôsse von etwa

7 geistig Behinderten oder cine Regulierung

nach Schwergraden mit Gruppen von bis zu 5 Schwerstbehinderten
und Gruppen mit bis zu 10 anderen Behinderten zweckmâssig

ist.
Erforderliche Massnahmen

—

Einrichtung von Modellversuchen

-

Zur Berufsausbildung geistig Behinderter sollten Versuchsmodelle
unter Sicherstellung einer wissentschafteingerichtet werden

lichen Beobachtung, Beratung und Dokumentation und gleichzeitiger
Ueberprufung der curricularen, methodischen und organisatorischen
Modellvoraussetzungen

"

Kongress

—

—
—
—

- Linz -

Kongress

- Linz -

Kongress

- Linz -

Kongress

-L

Ausbildung von Lehrkraften

Als notwendig erweist sich die Einrichtung von Studien- bzw.
A^sbildungsgangen fur die erforderlichen Lehrkrâft*.
Konzeption von Ausbildungsberufen

Unter Beriïcksichtigungder Erfahrungen und Anregungen aus dem
Werkstattbereich sind anzuerkennende Ausbildungsberufe, die
auch geistig Behinderten erreichbar sind, zu konzipieren.
Information

Die zustandigen Behorden, Gremien und Fachleute sowie die Oeffentlickeit sind iïberMoglichkeit, Notwendigkeit und Form einer
Berufsausbildung geistig Behinderter zu informieren, um Verstândnis und die erforderliche Unterstiitzung anzubahnen.
Rechtliche Regelungen
Eme rechtliche Anerkennung der Ausbildungsberufe und der Berufsausbildung, die geistig Behinderten zugânglich sind, ist
erforderlich um den geistig behinderten Auszubildenden den
gleichen Status zu verleihen wie jedem anderen Auszubildenden.
Die Verteilung der Kompetenzen der zustândigen Behôrden und
Gremien bei gleichzeitiger Sicherstellung der Zusammenarbeit
ist zu regeln.
Die Sicherstellung von verwertbaren Berechtigungen in sozialund versicherungsrechtlicher Hinsicht wie beziïglichder Zugangsrechte zu weiterfiihrenden Bildungsgângen muss in Analogie
zu den Gegebenheiten in anderen Ausbildungsverhâltnissen festgelegt werden.
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Werte Dame,

werter Herr,

obwohl im letzten Jahr unsere Drogenberatungsstelle von sehr
vielen Personen aufgesucht wurde ( Die psychosoziale Beratungs-

stelle fùhrte etwa 520 Einzelberatungen durch ) findet unsere
Arbeit seitens offizieller Instanzen nur wenig Anerkennung.
Es erscheint uns als ausserordentlich wichtig und notwendig
dièses von so vielen Menschen aufgesuchte Angebot zu erhalten
und weiter auszubauen.

In diesem Zusammenhang haben wir in Luxemburg in der rue des

Etats Unis ein grbsseres Haus zwecks Einrichtung cines Krisenund Kontaktzentrums ( friiher Sleep In ) fur gefâhrdete Personen
wâhrend den letzten Monaten in unserer Frei-zeit wieder instand
gesetzt.

Dièse Renovierung hat unsere letzten finanziellen Reserven
aufgebraucht zur Betreuung und Betreibung unserer Beratungsstelle
ist cine Team von mindestens
3 Personen erforderlich.

,

Da uns die nbtigen Gelder zur Finanzierung 2 weiterer Mitarbeiter
von staatlicher Seite bisher untersagt bleiben, versuchen wir dièse
Gelder anhand dieser Aktion zu verschaffen.
Die gespendeten Gelder werden ausschliesslich zu diesem Zweck
verwendet. Eme Mb'glichkeit zur Kontrolle wird geschaffen werden.
Die Dauerauftrâge werden auf 200, 500, 1000 und 2000 Franken
festgelegt.

Wir werden Sic in den nâchsten Tagen telefonisch kontaktieren,
damit Sic sien zusâtzlich informieren konnen.
Bitte helfen Sic uns helfen.
Es gibt Menschen, die unbedingt unsere Hilfe benotigen.
Besten Dank im voraus
Nick Folschette

Claude Raison
Romain Kremer
fur das Kollektiv Spackelter

i. V.
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RELEASE

, Schaffung cines humanen.

Aktion : Hilfe fuer Drogenabhangige
Arbeitsplatzes

UNSER ANLIEGEN

mittels dièses Schreibens wollen die Mitarbeiter des Kollektiv
Spackelter Ihre Unterstùtzung erbitten. Solidarisches Handeln
setzt das notige Bewusstsein voraus.Das Bewusstsein dariiber, dass
es Menschen gibt, die dringend Hilfe benotigen. Wir wollen helfen.
Wir haben nient geniigend Mittel.
Wir brauchen Hilfe, um zu helfen.
Dringend.
UNSER ZIEL

Das Ziel der Arbeitsgruppe Release ist es cine direkte, schnelle
unbûrokratische Hilfe fur Drogenabhangige und drogengefâhrdete

Jugendliche zu leisten.

wir seit etwa 2 Jahren am Aufbau einer Drogentherapiekette. Dièse Kette umfasst vorbeugende, prâventive Arbeit (l),
Motivierungsarbeit (Arbeit in der Drogenszene und in den gefâhrdeten
Milieus, Streetwork, aufsuchende Sozialarbeit ) (2) Drogenberatung
(3), therapeutische Arbeit in Wohn-und Arbeitsgemeinschaften ( suchtklinik) (4-) sowie Massnahmen der Integrierung ( ArbeitsplatzbeschafDeshalb arbeiten

fung, Ausbildung, Selbsthilfegruppen, Ehemaligenklubs) (5).

Aile Glieder dieser Kette sind aufeinander abgestimmt und arbeiten zusammen.
UNSERE IDEE

,

Wir wissen aus Erfahrung, die iïberallim Ausland gemacht wurde
dass die beste Hilfe in Sachen Drogentherapie von ehemaligen Abhangigen geleistet werden kann. Die beste Voraussetzung zur Rehabilitation drogenabhëngiger Individuen erfullt das gemeinsame Leben
und Arbeiten in einer langzeittherapeutischen Gruppe.

iwxicKtiv
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Wegen dem speziellen Charakter des Problems vermogen offizielle
staatliche Instanzen kaum zu helfen. Da ihre Hilfe oft zu biïro-

kratisch und zu wenig einfiihlsam ist. Die Distanz zwischen Helfer
und Betroffenem ist uniiberwindbar.
Deshalb ist es wichtig, dass hier Initiativen auJT den Plan

treten die die nôtige Nàhe zum Problem aufweisen konnen. Unsere

Arbeit lâsst sien am besten beschreiben mit : Hilfe zur Selbsthilfe, Selbsthilfe durch Hilfe.
UNSERE SITUATION

Las Kollektiv Spackelter versucht nun seit 2 Jahren sein Ziel
zu erreichen, doch unser Projekt wird kaum von staatlicher Seite
unterstiitzt, andrerseits sind wir mit Arbeit iïberhauft wir miïssen

,

viele abweisen, weil wir nient die nôtigen Mittel zur Verfûgung
haben. Es sind besonders Jugendliche, die unser Angebot niitzen.
Das Familienministerium bezahlt einen hauptamtli^fchen Mitarbeiter
und die Gemeinde Luxemburg stellt uns ein grosseres Haus zur Verfiigung, indem 10 Betroffene Platz finden konnen.

WIR HABEN ZUVIEL UM ZU STERBEN UND ZU WENIG UM ZU LEBEN

Wir brauchen zusâtzliche finanzielle Hilfe, um das dringend
benotigte Krisenzentrum in Betrieb zu nehmen. In diesem Krisenzentrum konnen 10 gefâhrdete Jugendliche aufgenommen werden.
Tâglich kommen mehr Hilfesuchende. Die Verantwortlichen bleiben
stumm, stellen sich taub. Wir sind ihnen zu unbequem.
Wir wollen weitermachen, wir haben bisher mit wenig Mitteln
gute Erfolge erzielt. Ausserdem ist unsere Initiative bisher die
einzige Alternative zum Knast oder zur Psychiatrie. Drogenabhângige sind Menschen. Sic sollen als Menschen wie Menschen Hilfe erhalten, wenn sic dièse wollen.
Dafùr kâmpfen wir. Wir brauchen Hilfe, um zu helfen.
Im Kolletiv arbeiten Psychologen, Lehrer, Anwâlte, Aerzte, Moniteure, Ex-User v.v.a. mit.

Kollektiv
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UNSER PROJEKT

Damit die Arbeitsgruppe Release ihre Arbeit fortsetzen und
ausbauen kann, benb'tigen wir dringend kurzfristig zwei weitere
Mitarbeiter (dh. insgesamt 3).
4 hauptamtlicher Mitarbeiter wird bereits von den Steuergeldern,
die dem Familienministerium zur Verfiïgung stehen bezahlt, dieser
Mitarbeiter ist bereits seit mehreren Monaten hoffnunglos überfordert, da zu viele unsere Hilfe benôtigen.
Ein weiterer Mitarbeiter arbeitet seit einigen Monaten unentgeltlich, wir wollen dièse Situation so schnell als moglich andern.
Die 2 zusàtzlichen Mitarbeiter weVden zur Betreuung der Bewohner
des Krisenzentrums benbtigt. Deshalb haben wir uns entschlossen
zusàtzliche Gelder zu beschaffen in der Erwartung weiterer staatlicher Unterstûtzung. Vielleicht ist das was unsere amerikanischen
" fundraising " nennen auch hier moglich.
Kollegen (SYNANON)
Wir treten deshalb an Privatpersonen heran, um sic zu bewegen
unsere Arbeit mittels regelmâssiger, monatlicher Beitrâge zu unterstùtzen. Wir brauchen kurzfristig Gelder um 2 Gehalter bezahlen
zu konnen ( etwa 70.000,—

).

UNSERE VORGEHENSWEISE

Etappe : 1 hauptamtlicher
Dièse Aktion geschieht in 2 Etappen : I
Mitarbeiter wird eingestellt ( ein Arbeitsloser weniger ) 2. Etappe :
ein weiterer Mitarbeiter wird eingestellt. Beide arbeiten im Krisenzentrum und betreuen die dort wohnenden Jugendliche. Der erste
Mitarbeiter ist ein diplomierter Sozialhelfer, der zweite Handwerker und DAYTOPabeolvent.

Kollektiv verpflichtet sich dièse Gelder exklusiv fur dièse
Zwecke zu gebrauchen und sic als Lohne auszuzahlen, wir veranstalDas

ten jàhrlich cine Informationsversammlung, wo aile Spender Mitsprackrecht haben. Zusâtzlich verfassen wir pro Trimester einen

Bericht der jedem Spender zugeht. Selbstverstândlich kann jeder
Spender jederzeit personlich ùber die Arbeit informiert werden.
Im Krisenzentrm selbst oder sonstwo.
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UNSER NAECHSTER SCHRITT

Nachdem wir Ihnen dièses Schreiben zugeschickt haben, werden

wir Ihnen teleTonieren. Wenn sic uns sowieso untersttitzen wollen,
schicken Sic bitte das Formular ausgefullt so schnell als moglich
an unsere Adresse oder an Ihre Bank. Bitte benachrichtigen Sic

uns auf jeden Fall.
Wir schlagen vier verschiedene Hohen von Dauerauftragen vor :
200, 500, 1000 oder 2000 Franken. Wir bitten Sic zu priifen ob

Sic uns helfen konnen.
Wir brauchen Ihre Hilfe. Sic Helfen uns helfen.

Hochachtunysvoll
Kollektiv Spackelter

a. s.b.l.

23, rue des Etats Unis

1477
T.

LUXEMBOURG

4-95682
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Auf dem Bild ist das Krisenzentrum fiir drogengefâhrdete
Jugendliche ( frùher Sleep In genannt ) abgebildet. Dièses
Haus umfasst mehrer Râume, die es uns erlauben 10 Jugendliche
dort unterzubringen und sic zu betreuen.
Um dieser Arbeit einigermassen Erfolgschancen zu geben, sind
dringend zwei hauptamtiiche Mitarbeiter erforderlich.

Deshalb brauchen wir Mittel aus privaten Quellen.
Die gesammelten Gelder werden exklusiv fiir diesen Zweck verwendet.

Wir maChen hier den Versuch, der bereits in anderen Landern
gelungen ist. In den USA funktionieren die erfolgreichen

drogentherapeutischen Modelle ohne staatliche Unterstiitzung.
Nur die Solidaritat andrer lâsst solche

Initiativen leben.

Das Drogenproblem ist unser aller Problem, es geht uns aile an,
denn es ist das Problem, der Gesellschaft in der wir leben.

Wir konnen nicht warten bis die Regierenden begriffen haben
worum es geht, wir mùssen unsere Arbeit fortsetzen.
Helft uns.

FORMULAIRE
ORDRE

A

PERMANENT

la Banque :

Nom/Prénom/Localité/Rue/No/Cade

Référence :

Date :

*

Veuillez effectuer par le débit de mon compte No:
l'ordre permanent suivant:

DON DE SOLIDARITE ,DON DE SOUTIEN A LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE

Bénéficiaire:
COLLECTIF SPACKELTER association sans but lucratif RELEASE
23,rue des Etats Unis It+77 Luxembourg B.P. 2380
Compte du bénéf iciaireNo: Compte Chèque Postal Collectif Spackelter RELEASE
CCP 65362-81

Régulièrement le :
la première fois le:
valable jusqu'à révocation écrit/jusqu'au..
Francs

Francs en toutes lettres

Veuillez débiter mon compte de la somme indiqué ainsi que les frais de surveillance
En cas de modification au de révocation, je vous aviserai à temps utile.
Signature

