Europäische Konferenz ‚Inklusive Gemeinwesen planen‘. Herausforderungen und Strategien der kommunalen Implementierung der UN Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK) am 27. - 28. März 2014 in Siegen

Workshop 7 Bewusstseinsbildung und Planung inklusiver Gemeinwesen
Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert in Artikel 8 „Bewusstseinsbildung“
“(…)1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, sofortige, wirksame und geeignete Maßnahmen zu
ergreifen, um (a) in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der Familien, das
Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen und die Achtung ihrer Rechte und
ihrer Würde zu fördern;(b) Klischees, Vorurteile und schädliche Praktiken gegenüber Menschen
mit Behinderungen, einschließlich aufgrund des Geschlechts oder des Alters, in allen Lebensbereichen zu bekämpfen;(c) das Bewusstsein für die Fähigkeiten und den Beitrag von Menschen
mit Behinderungen zu fördern.
Solche Aktivitäten der Bewusstseinsbildung sind dringend notwendig, denn an vielen Orten Europas dominiert nach wie vor ein von medizinischen Aspekten geprägtes Bild von Behinderung.
Menschen mit Behinderungen werden als defizitär und hilfebedürftig angesehen. Behinderung“
und „Leid/Mitleid“ sind in der Regel miteinander verknüpft und bei vorgeburtlichen Maßnahmen
geht es häufig darum, „Behinderung“ zu vermeiden. Die planerische Umsetzung eines inklusiven
Gemeinwesens muss daher einhergehen mit bewusstseinsbildenden Maßnahmen, die in Verwaltung und Öffentlichkeit für eine menschenrechtliche und bürgerrechtliche Sicht von „Behinderung“ werben.
Der Workshop diskutiert die negativen Folgen unzutreffender Informationen, Stereotypen und
Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen. Darauf aufbauend
werden positive Beispiele bewusstseinsbildender Aktvititäten auf lokaler oder regionaler Ebene
vorgestellt, die sich an der Idee der Menschenrechtsbildung orientieren und die Vermittlung bürgerrechtlicher und inklusiver Leitideen beinhalten.
Bewusstseinsbildung und Planung inklusiver Gemeinwesen
Moderation: Jose Smits, Inclusion Europe
Workshop 5_ Bewusstseinsbildung und Planung inklusiver Gemeinwesen

Moderation:
Jose Smits, Inclusion Europe
Präsentation 1: Prof. Dr. Jan Siska, Karls-Universität Prag, Tschechien
Das "Discit"-Projekt: Volle Bürgerrechte für Menschen mit Behinderungen
Präsentation 2: Christina Marx, Aktion Mensch, Bonn,
Inklusion als Menschenrecht – Konzept und Beispiele erfolgreicher Kampagnen zur Bewusstseinbildung
Präsentation 3:Prof. Dr. Sabine Schäper & Michael Katzer, Kath. Hochschule Münster
Das SoPHiA-Projekt: Sozialraumorientierte Planung für ältere Menschen - ein kollektiver Lernprozess mit inklusiver Perspektive
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European conference ‘Planning Inclusive Communities’. Challenges and Strategies of Local Implementation of the UN Convention on Rights of Persons with Disabilities
(UNCRPD)
27. - 28. March 2014, Siegen
UNCRPD reference points for Workshop 5: Awareness raising and planning inclusive
communities
The UNCPRD demands in Article 8 Awareness-raising: “(…)1. States Parties undertake to adopt
immediate, effective and appropriate measures: (a) To raise awareness throughout society, including at the family level, regarding persons with disabilities, and to foster respect for the rights
and dignity of persons with disabilities; (b) To combat stereotypes, prejudices and harmful practices relating to persons with disabilities, including those based on sex and age, in all areas of
life; (c) To promote awareness of the capabilities and contributions of persons with disabilities”(…)
In many places across Europe the dominant notion of disability is still very much influenced by a
medical perspective. Therefore, there is an urgent need for campaigns and other awarenessraising activities promoting the social perception of disabilities. Often, persons with disabilities
are regarded as deficient and in need of help. The notions of “disability”, “suffering” and “pity”
are often connected without reflection, and typical for negative connotations is that most prenatal
measures are aimed at avoiding “disability”. A planning approach for inclusive communities
must contain systematic efforts promote to a notion of “disability” based on human rights within
in the public sphere and the administration.
The workshop will discuss the negative effects of misleading information, stereotypes and prejudices against persons with disabilities and their families. It will present positive examples of
awareness-raising activities on community and regional level that follow the idea of human
rights’ education and promote full citizenship and inclusive principles.
Moderation und Einführung: Ms. Jose Smits, Inclusion Europe
Presentation 1: Prof. Dr. Jan Siska, Charles-University Prague, Czech Republic:
The ‚Discit‘-Project - Making people with disabilities full citizens,
Präsentation 2: Christina Marx, Aktion Mensch, Bonn,
Inclusion as Human Right– concept and examples of successful campaigns for awareness-raising
Presentation 3: Prof. Dr. Sabine Schäper & Michael Katzer, Catholic University for Applied Sciences, Münster, Germany:
The SoPHiA – project - Social space oriented planning for elderly persons – collaborative learning processes in an inclusive perspective
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