
Empower Us 



WILLKOMMEN! 

• Sara Pickard aus Großbritannien

• Mitglied des Rates von Inclusion
International

• Ich vertrete Europa.

• Ich arbeite für Mencap Cymru.



Teilnehmer-Liste 

•Hast du dich angemeldet? 



Programm für die Arbeits-Gruppe 

•Was ist Selbst-Vertretung?  
•Was sind Rechte? 
•Was ist die UN-BRK? 
 
 



• Inclusion International ist ein internationales Netzwerk von 
Menschen mit geistiger Behinderung und ihren Familien. 

• Wir setzen uns dafür ein, dass die Menschen-Rechte von 
Menschen mit geistiger Behinderung geachtet werden. 
 

Was ist Inclusion International? 

https://inclusion-international.org/


• Inclusion International 
vertritt über 200 Mitglieder 
in 115 Ländern in allen Teilen 
der Welt. 

• Der mittlere Osten und Nord-
Afrika, 

• Europa,  
• Afrika,  
• Nord-Amerika und Süd-

Amerika 
• Asien-Pazifik. 

 

Wer sind wir?  



Was ist Empower Us? 

Empower Us ist die 
Arbeit, die wir bei 
Inclusion International 
leisten, damit 
Selbstvertretung auf 
der ganzen Welt 
gestärkt wird. 



• Das Empower Us Team ist eine Gruppe von Selbst-
Vertretern aus verschiedenen Teilen der Welt.  

• Wir setzen unsere Fähigkeiten und Erfahrungen ein, um 
Selbstvertretung zu stärken. 

Das Empower-Us-Team 





• Wir haben weltweit Schulungen durchgeführt, um 
Selbstvertretern zu helfen:   

• ihre Rechte zu verstehen,  
• ihre Meinung zu sagen und Inklusion zu fordern, 
• sich miteinander zu vernetzen und Netzwerke aufzubauen,  
• ein Vorbild für andere zu sein und eine Führungsperson zu 

werden. 

Empower-Us-Schulung 





• Diese Schulung ist für Selbst-Vertreter! 
• Unsere Unterstützer sollen uns helfen, zu verstehen und daran 

teilzunehmen.  
• Unterstützer sollten nicht für uns teilnehmen oder Fragen 

beantworten. 
 

Für wen ist diese Schulung?  



Was ist Selbst-Vertretung?  



Was ist Selbst-Vertretung? 

Selbst-Vertretung ist, wenn sich eine Person mit 
einer geistigen Behinderung für sich und andere 
ausspricht und sich dafür einsetzt, dass Inklusion 

möglich wird. 



Selbst-Vertretung 

Selbst-Vertretung hat drei Teile 
• Persönliche Stärken
• Zusammen arbeiten
• Handeln
Wir wissen, dass erfolgreiche 
Selbstvertretung all diese Dinge 
umfasst. 

Persönliche 
Stärken 

Zusammen 
arbeiten 

Handeln 
 



Wir haben persönliche Stärken 

Das bedeutet 
• Wir kennen unsere Rechte.
• Wir setzen uns für uns selbst ein.
• Wir sagen was wir denken und was wir

fühlen.
• Wir bitten um die Unterstützung, die wir

brauchen.
• Wir treffen Entscheidungen über unser

Leben.

 



Wir arbeiten zusammen 

• Wir kommen in Gruppen
zusammen.

• Wir unterstützen uns
gegenseitig.

• Wir teilen unser Wissen und
unsere Erfahrungen.

• Wir arbeiten gemeinsam an
den großen Themen, die uns
wichtig sind.

 



Wir tun etwas! 

• Selbstvertreter setzen sich für
unsere Rechte ein.

• Selbstvertreter machen etwas
dafür, dass sich etwas
verändert.

• Wir machen was für uns und für
andere.

 



• Teilen Sie ihre Beispiele von Selbstvertretung mit.

• Wann haben Sie ihre persönlichen Stärken eingesetzt?
• Wann haben Sie mit anderen Selbstvertretern an Fragen zu

Selbstvertretung gearbeitet?
• Wann haben Sie etwas unternommen?

Unsere Beispiele – Tisch-Gespräch 



Wir sagen, dass eine Selbst-Vertretungs-Gruppe nicht 
dasselbe ist wie  
• eine soziale Gruppe

• Zum Beispiel eine Gruppe, die zusammen in das Kino geht.

• eine Klasse oder Trainings-Gruppe
• Zum Beispiel eine Gruppe, die das Kochen lernt.

• eine Gruppe eines Dienst-Anbieters
• Zum Beispiel eine Gruppe, die über Themen spricht, die für einen Dienst-

Anbieter wichtig sind.

Was ist nicht Selbst-Vertretung? 



• Diese Gruppen sind immer noch wichtig.
• Selbst-Vertreter-Gruppen entwickeln sich oft aus solchen

Gruppen.

Was ist nicht Selbst-Vertretung? 



• Warum brauchen wir Selbstvertretung?

Fragen  



• Was sind die großen Themen, an denen
Selbstvertreter arbeiten?

Fragen  



Die großen Themen 

• Wir haben mit Selbstvertretern auf der ganzen Welt
gesprochen

• Selbstvertreter auf der ganzen Welt haben ähnliche
Dinge gesagt wie Sie.



Selbstvertretung auf der ganzen 
Welt 



Die großen Themen für uns sind …. 

oTeil der Gemeinschaft sein
oGleich wertgeschätzt werden
oEinen Job haben und fair bezahlt
werden. 

oInklusive Bildung
oSchließen von Institutionen



• All diese großen Themen sind durch unsere Menschen-Rechte
geschützt.

• Unsere Rechte werden jedoch nicht immer respektiert.

Die großen Themen und unsere Rechte 



Was sind Rechte?  



Inklusion 

• Wir alle wollen eine Welt, in der alle gleichermaßen
einbezogen und wertgeschätzt werden.

• Darum geht es bei den Menschen-Rechten.



• Jede Person hat Menschen-Rechte.

• Menschen mit einer geistigen Behinderung haben
die gleichen Rechte wie alle anderen.

Wer hat Menschen-Rechte? 



•Recht auf Gleichbehandlung und Würde
•Recht auf Bildung
•Recht auf Arbeit
•Recht auf Anerkennung als Rechtsperson

Was sind einige Menschen-Rechte? 



• Wir sind dafür verantwortlich, unsere Rechte zu verstehen.
• Jede Person sollte die Rechte aller anderen respektieren.
• Regierungen sind für den Schutz unserer Rechte

verantwortlich.
• Andere Menschen können uns helfen, für unsere Rechte

einzutreten, wie unsere Familien oder unsere Gemeinden.

Wer ist für den Schutz unserer Rechte 
verantwortlich?   



• Weil die Rechte von Menschen mit Behinderung nicht
respektiert werden.

• Wir werden nicht gleich behandelt oder einbezogen.
• Wenn wir unsere Rechte kennen, können wir gegen

Diskriminierung vorgehen.

Warum müssen Menschen mit Behinderung 
über ihre Rechte informiert werden? 



• Die Vereinten Nationen sind eine internationale
Organisation. Sie setzt sich dafür ein, die Welt zu
einem besseren Ort zu machen.

• Sie arbeitet
• an dem Schutz unserer Rechte,
• Frieden zu erhalten,
• die Umwelt zu schützen.

• Es gibt 193 Länder, die den Vereinten Nationen
angehören.

Was sind die Vereinten Nationen? 



• Eine Konvention ist eine unterzeichnete Vereinbarung
zwischen Regierungen auf der ganzen Welt, um an
verschiedenen Themen zu arbeiten.

• Wenn die Regierung eines Landes eine Konvention
unterzeichnet und ratifiziert, sollte dies das Gesetz sein.

Was ist eine Konvention? 



• Die UN-BRK ist das Übereinkommen über die Rechte
von Menschen mit Behinderung

• Unterzeichnet und in die Tat umgesetzt am 3. Mai
2008

• Geschrieben mit Hilfe von Behinderten-
Organisationen

• Selbst-Vertreter mit einer geistigen Behinderung
waren beteiligt.

Was ist die UN-BRK? 



• Weil die Rechte von Menschen mit Behinderung nicht
respektiert werden.

• Die UN-BRK sagt, wie Regierungen unsere Rechte
schützen und respektieren sollen.

• Haben Sie ein Beispiel dafür, wann Ihre Rechte
missachtet wurden?

Warum brauchen Menschen mit 
Behinderung eine Konvention? 



• Artikel 3 ist Teil der Vereinbarung.

• Dieser Artikel enthält die Grundsätze der
Vereinbarung.

• Der Artikel 3 erklärt
• worum es in der Vereinbarung geht.
• wie die Länder Menschen mit Behinderung behandeln

sollen.

Was ist Artikel 3? 



• Menschen mit Behinderung sollen in der Lage
sein, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.

• Behinderte Menschen sollen nicht diskriminiert
werden.

• Behinderte Menschen sollen die gleichen Rechte
haben, wie alle anderen einbezogen zu werden.

Artikel 3 – Die Grundsätze 



• Behinderte Menschen sollen respektiert werden,
für das wer sie sind.

• Jeder soll die gleichen Chancen haben.
• Jeder soll den gleichen Zugang zur Gemeinde
und zu den Angeboten in der Gemeinde haben.

• Behinderte Kinder sollen respektiert werden,
wer sie sind, wenn sie erwachsen werden.

Artikel 3 – Die Grundsätze 



Was denken Sie über diese Grundsätze? 

Denken Sie, dass all dies für Sie real ist? 

Artikel 3 – Was denkst du? 



• Wir machen eine Gruppen-Arbeit am Tisch.
• Sprechen Sie am Tisch darüber, wie es sein würde,

wenn die Grundsätze real wären.
• Zeichnen Sie ein Bild von dieser Welt.

Tisch-Gespräch 



• Es gibt 30 Artikel in der UN-BRK über unsere Rechte
• Gleichstellung von Frauen – 6
• Gleichstellung für Kinder –  7
• Entscheidungen treffen können –  12
• Zugang zur Justiz – 13
• In der Gemeinschaft Leben – 19
• Bildung – 24
• Gesundheit – 25
• Arbeit – 27
• Teil des politischen Lebens sein – 29

Was sind weitere wichtige Artikel in der 
UN-BRK?  



• Verwenden Sie die Karten, um darüber
abzustimmen, ob der Satz wahr ist.

Aktivität 



zu heiraten und eine Familie zu 
haben? 

Haben Sie das Recht ... 



Sie haben das Recht zu heiraten, Kinder zu bekommen 
und eine Familie zu gründen, solange beide Menschen 
dies möchten. 

UN-BRK Artikel 23 sagt... 



bei Wahlen 
teilzunehmen? 

Haben Sie das Recht ... 



Sie haben das Recht, sich am politischen Leben zu 
beteiligen, einschließlich der Stimmabgabe bei 

Wahlen. 

UN-BRK Artikel 29 sagt... 



zu wählen, mit wem und wo Sie 
leben wollen? 

Haben Sie das Recht ... 



Sie haben das Recht, unabhängig und in der Gemeinschaft 
wie alle anderen zu leben. 

Wir sollten immer die Kontrolle darüber haben, wo wir leben, 
mit wem wir leben und wie wir unsere Zeit verbringen. 

Aber wir alle müssen auch das Geld und die Möglichkeiten 
berücksichtigen, die wir haben, wenn wir uns entscheiden. 

UN-BRK Artikel 19 sagt... 



einen Job zu haben und dafür 
gleich bezahlt zu werden? 

Haben Sie das Recht ... 



Sie haben das Recht auf die gleichen Arbeits-, Lohn- 
und Beschäftigungsstandards wie alle anderen. 

Sie haben das Recht, mit anderen Menschen in der 
Gemeinde zusammenzuarbeiten, mit der 

Unterstützung, die Sie benötigen, um erfolgreich zu 
sein. 

UN-BRK Artikel 27 sagt... 



mit anderen Kindern oder Schülern ohne 
Behinderung zur Schule zu gehen, eine 

Ausbildung zu machen oder zur 
Universität zu gehen? 

Haben Sie das Recht ... 



ALLE behinderten Menschen haben das 
Recht, an allen Bildungsmöglichkeiten 

teilzunehmen und die passende 
Unterstützung dafür zu bekommen. 

UN-BRK Artikel 24 sagt... 



Wer hat die UN-BRK ratifiziert? 

• In 179 Ländern ist die UN-BRK ratifiziert.
• Das bedeutet, dass diese Länder der UN-BRK in seinen

Gesetzen und Richtlinien befolgen muss.





Wer hat die UN-BRK ratifiziert? 

• Deutschland hat die UN-BRK im Jahr 2009 ratifiziert.
• Die Ratifizierung ist für Selbst-Vertreter wichtig. Denn

dies bedeutet, dass unsere Länder das tun MÜSSEN,
was die UN-BRK sagt.

• Glauben Sie, Deutschland folgt der UN-BRK?



• Der UN-Ausschuss ist für die Überprüfung jedes Landes
verantwortlich.

• Der UN-Ausschuss besteht aus gewählten Experten.
• Robert Martin aus Neuseeland ist Selbstvertreter im

Ausschuss.
• Er wurde im Jahr 2016 gewählt.

Wer überprüft die Länder? 



 
• Organisationen aus einem Land können dem Ausschuss 

mitteilen, wie die Umsetzung der Menschen-Rechte gelingt. 
• Damit sind auch Familien- und 

Selbstvertreterorganisationen gemeint! 

Der UN-BRK Ausschuss 



• Selbst-Vertreter wie Sie und ich haben Stimmen um gehört zu werden
von Personen, die Entscheidungen treffen können bei der UN-BRK.

• Selbstvertreter verändern die Welt und verändern wie Menschen mit
Behinderung einbezogen werden!

Selbst-Vertreter, die bei den Vereinten 
Nationen arbeiten 



• Als Selbst-Vertreter können wir etwas verändern 
• indem wir unsere Stärken nutzen,  
• zusammen arbeiten, 
• und etwas tun, damit sich etwas ändert! 

• NICHTS ÜBER UNS OHNE UNS! 

Selbst-Vertreter, die bei den Vereinten 
Nationen arbeiten 



In diesem Video erklären Selbstvertreter mehr über die großen 
Themen, über die wir zuvor gesprochen haben 
https://www.youtube.com/watch?v=tssyAQOymKg&feature=youtu.be 

Große Themen von Selbst-Vertretern 

https://www.youtube.com/watch?v=tssyAQOymKg&feature=youtu.be


• Wie fühlen Sie sich nachdem Sie das Video gesehen haben?
• Stimmen Sie den Selbst-Vertretern im Video zu?

Große Themen - Video 



Haben Sie Fragen? 



Mehr Informationen 

• Schicken Sie uns eine E-Mail
• EmpowerUs@inclusion-international.org

• Werde Sie Mitglied bei Inclusion International
• www.inclusion-international.org/join

• Besuche Sie unsere Internet-Seite
• www.selfadvocacyportal.com

mailto:EmpowerUs@inclusion-international.org
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