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Gesellschaftlicher Umgang umfasst alles, was über die Arbeitswelt (   Kapitel 10), 
das psychosoziale System (   Kapitel 7) und die Bildung (   Kapitel 6) hinausgeht. 
Der gesellschaftliche Umgang außerhalb eines Betriebes beeinfl usst ebenso wie 
Menschen sich am Arbeitsplatz verhalten und somit die sozialen Beziehungen 
am Arbeitsplatz (   Kapitel 4). Es gibt also fl ießende Übergänge zwischen diesen 
Bereichen. 

Natürlich wirken sich auch die Haltung, verfügbare Ressourcen und individuelle 
Barrieren (   Kapitel 5) der Menschen mit seelischen Hindernissen auf diese 
Beziehungen aus.

Was ist wertvoller: ein Auto oder ein Lachen? Wie werden Leistungen in einer 
Gesellschaft beurteilt? Werden Menschen auf ihr Einkommen und ihren Schulab-
schluss reduziert oder wird Individualität als Bereicherung erlebt? Die sozialen 
Beziehungen und Haltungen von beteiligten Personen wurden in den Gruppen-
diskussionen am intensivsten diskutiert.

In einer barrierefreien Gesellschaft ist der Umgang miteinander akzeptierend 
und off en für die Vielfältigkeit der Gemeinschaft. Menschen mit seelischen 
Hindernissen nehmen zusammen mit Menschen mit und ohne Behinderungen 
am Leben teil.

Eine umfassende Aufklärung über psychische Beeinträchtigungen fördert die 
Akzeptanz und beugt Stigmatisierungen vor. Hierbei spielen die Medien (z. B. 
Zeitungen und Fernsehsender) eine wesentliche Rolle. Die Rahmenbedingungen 
werden von der Regierung bestimmt. Politiker*innen sind daher gefordert, die 
Räume für Veränderungen zu schaff en. Nicht nur in den Medien und der Politik, 
sondern auch in der Forschung ist es nötig, dass sich die Verantwortlichen der 
Folgen ihres Handelns bewusst sind.

Die inklusive Gesellschaft wird Wirklichkeit, wenn alle mitmachen!

Was eine inklusive Gesellschaft ausmacht:

▪ Der Umgang miteinander ist akzeptierend und off en für Vielfältigkeit.
▪ Teilhabe fi ndet außerhalb von Sonderwelten statt.
▪ Durch Aufklärung wird Akzeptanz gefördert und Stigmatisierung vorgebeugt. 
▪ Medien unterstützen den Abbau von Vorurteilen.
▪ Politik schaff t Räume für Veränderungen.
▪ Forschende sind sich der Folgen von Studien bewusst.
▪ Leistungen werden angemessen beurteilt.

Akzeptierender 
gesellschaftlicher Umgang

Ich fi nde es wichtig, dass man nicht nur als kranker Mensch 
gesehen wird. Das gibt einfach kein gutes Gefühl. 
Ich denke es gibt keinen Menschen, der nur als kranker 
Mensch gesehen werden möchte.

Für mich bedeutet Barrierefreiheit auch Durchmischung. 
Ich möchte, dass mir die ganze Welt, die ganze Bandbreite 
zur Verfügung steht.

Was ich mir unter Barrierefreiheit vorstelle ist, du wachst auf, 
gehst irgendwo hin und hast das Gefühl, dazu zu gehören.

!
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Als soziale Beziehungen werden die zwischenmenschlichen Beziehungen im 
Betrieb zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiter*innen oder unter Kolleg*innen 
zusammengefasst.

Eine akzeptierende Haltung und ein gutes Arbeitsklima sollten die sozialen 
Beziehungen am Arbeitsplatz kennzeichnen. Doch was macht diese aus? 
Die Teilnehmenden der Gruppendiskussionen benannten unter anderem:
 ▪ eine angemessene Fehlerkultur,
 ▪ Toleranz,
 ▪ Vertraulichkeit, 
 ▪ Gerechtigkeit und
 ▪ Zusammenhalt.

Eine rücksichtsvolle und ehrliche Kommunikation kann förderlich sein. Transparenz 
im Unternehmen kann Sicherheit geben. Allerdings kann z. B. ein Überblick über 
die Auftragslage auch Druck auslösen.

Der Umgang mit Diskriminierungen, Rassismus und Mobbing ist für die Barriere-
freiheit von zentraler Bedeutung. 

Eine der Diskussionsrunden befasste sich intensiv mit der Frage des Offenlegens 
(Outings) psychischer Beeinträchtigungen. Letztlich war sich die Gruppe einig, 
dass Betroffene selbst bestimmten sollten, ob sie ihre Beeinträchtigungen 
kommunizieren oder nicht. Ist jemand geoutet, ergeben sich weitere bedeutsame 
Einflüsse auf die sozialen Beziehungen.

Menschen mit seelischen Hindernissen werden ernst genommen, ihre Stärken 
anerkannt und Beeinträchtigungen nicht unsichtbar gemacht. Dass einem auf 
Augenhöhe begegnet wird, ist sehr wichtig. Das bedeutet: 
 ▪ mehr miteinander als übereinander sprechen,
 ▪ Menschen nicht auf eine Krankheit reduzieren,
 ▪ Zugehörigkeitsgefühl vermitteln,
 ▪ als Team zusammen an der Eingliederung (Integration) arbeiten.

Für Teams können Krisen, die Bewältigung von verletzenden Auseinander-
setzungen und die Akzeptanz von Leistungsschwankungen herausfordernd sein. 
Es gilt, gemeinsam Lösungen für den Umgang mit Triggern und die angemesse-
ne Transparenz in (Wieder-)Eingliederungsprozessen zu finden. Was hilft dir nach 
einer Krise zurück ins Team zu finden? Hast du Ideen, was dein Team tun kann, 
wenn du getriggert wurdest? 

Respektvolle soziale 
Beziehungen am Arbeitsplatz

Barrierefreiheit kann ja auch heißen menschlich 
untereinander und da glaube ich, sollte man 
allgemein mehr Toleranz üben.

Da wäre das Wichtigste erstmal die Mitarbeiter dafür zu 
sensibilisieren, was es heißt, eine Beeinträchtigung zu 
haben. Dass es ihnen genauso passieren kann, also 
überhaupt erstmal das Klima zu schaffen, dass der da 
ankommen kann, und sich nicht gleich als fünftes Rad 
fühlt oder Ausgestoßener.

Es kann sein, dass es dann Menschen gibt, die darauf 
fokussiert sind, dass sie helfen. Ich glaube das wird am 
Ende irgendwann zu viel. Also man muss da schon ein ge-
meinsames Vielfaches finden, in der Gemeinschaft.
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Was barrierefreie soziale Beziehung am Arbeitsplatz kennzeichnet:

▪ Ein gutes Arbeitsklima, eine akzeptierende Haltung und Begegnungen auf
Augenhöhe prägen das Miteinander.

▪ Vorgesetzte zeigen ein menschen-gerechtes Führungsverhalten.
▪ Kolleg*innen arbeiten zusammen und unterstützen sich bei Bedarf 

gegenseitig.
▪ Es gibt Ansprechpartner*innen für verschiedene Themen.

Führungsstil der Vorgesetzten

Das Verhalten von Führungskräften kann stützend oder hemmend sein. Es ist 
ratsam, wenn Vorgesetzte in der Mitarbeiter*innenführung geschult sind. Im 
Idealfall nehmen sie das Wohlbefi nden der Beteiligten wahr und fördern den 
Zusammenhalt des Teams. Sie sind zugewandt und ansprechbar. Bei Bedarf ver-
mitteln sie bei Konfl ikten und grenzen Mobbing ein. Außerdem machen sie länger 
krankgeschriebenen Mitarbeiter*innen Kontaktangebote.

Das Vertrauensverhältnis zwischen Vorgesetzten und Arbeitnehmenden ist 
entscheidend. Mitarbeiter*innen brauchen ein individuelles Maß an Freiräumen 
statt ständige Überwachung. Die berufl ichen Vorerfahrungen sind bei der 
Auswahl der passenden Arbeitsaufgabe zu berücksichtigen. Die Fähigkeiten der 
Mitarbeiter*innen sollten realistisch eingeschätzt und Raum für die Entwicklung 
von Fertigkeiten geboten werden. Gerechte Leistungserwartungen und ausrei-
chend Zeit für die Einarbeitung bestimmen letztlich wie gut jemand eine Aufgabe 
erfüllt. Dazu gehört, dass Vorgesetzte regelmäßig zu passenden Zeitpunkten 
konstruktive Rückmeldungen geben.

Dies setzt voraus, dass die Anzahl der Vorgesetzten an die Teamgröße angepasst 
ist und sie im Arbeitsprozess präsent sein können. Ihre Haltung gegenüber 
Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen ist entscheidend. Vorgesetzte 
sollten Mitarbeiter*innen respektvoll begegnen und selbstrefl ektiert sein. Dazu 
gehört, dass Mitarbeiter*innen bei der Wahl ihres Arbeitsplatzes, ihrer Arbeitsauf-
gabe und der Zusammenarbeit mit Kolleg*innen mitbestimmen und sich 
maßgeblich an Verbesserungen ihrer Arbeitsprozesse beteiligen können.

Zusammenarbeit unter Kolleg*innen

Es ist wichtig, dass Kolleg*innen sich akzeptieren – so wie sie sind. Ein sensibler 
Umgang berücksichtigt individuelle Beeinträchtigungen und persönliche Grenzen. 
Hierbei sind die Gestaltung der Zusammenarbeit und die Gruppendynamik zu 
beachten. Dazu zählt auch, dass Kolleg*innen bei fachlichen Fragen ansprechbar 
sind und sich gegenseitig unterstützen – allerdings nur bei Bedarf. Die Reduktion 
auf Beeinträchtigungen und übertriebene Fürsorglichkeit können zu Barrieren 
werden. Es ist nötig, dass Kolleg*innen Interesse an Fähigkeiten und Ressourcen 
statt an Diagnosen zeigen. 

Das Vertrauensverhältnis zu Kolleg*innen kann eine Stütze sein. Dafür ist es hilf-
reich sich gegenseitig zuzuhören und keine Konkurrenzkämpfe zu führen. 
Das Verhalten der direkten Tischnachbar*innen, ein angemessenes Nähe-Dis-
tanz-Verhalten und die Fähigkeit, eigenes störendes Verhalten zu bemerken und 
abzustellen, spielen eine besondere Rolle.

Um mit Kolleg*innen gut zusammenzuarbeiten, kannst du über folgende Fragen 
nachdenken:
Welche persönlichen Grenzen im Umgang mit Kolleg*innen hast du? 
Welche Unterstützung kannst du deinen Kolleg*innen bieten?

Verfügbarkeit von Ansprechpartner*innen 

Fehlende Ansprechpartner*innen waren für viele Teilnehmende der Gruppendis-
kussionen Barrieren. Es ist wesentlich, dass es kompetente Ansprechpartner*innen 
gibt, die bei Bedarf verfügbar sind und auf verschiedenen Wegen kontaktiert 
werden können. Sie sollten für unterschiedliche Belange zur Verfügung stehen 
wie beispielsweise Probleme mit Kolleg*innen, die betriebliche Interessen-
vertretung sowie fachliche oder behinderungsbedingte Fragen. 

Hast du dir schonmal Gedanken darüber gemacht, für welche Themen du 
Ansprechpartner*innen brauchst? Für welche Themen könntest du Ansprech-
partner*in sein?

!
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Die eigene Haltung von Menschen mit seelischen Hindernissen sowie die verfüg-
baren Ressourcen und ihre individuellen Barrieren beeinfl ussen wie Barrierefreiheit 
für sie ausgestaltet sein muss.

Die eigene Haltung kann eine Stütze oder ein Hindernis sein: Die eigene Haltung 
– unter anderem gegenüber professionellen Unterstützer*innen ohne Erfahrungs-
expertise – beeinfl usst, ob und welche Unterstützungsleistungen des psycho-
sozialen Systems oder zur Teilhabe am Arbeitsleben in Anspruch genommen 
werden. Außerdem ist es individuell unterschiedlich, ob etwas förderlich oder 
hinderlich ist. Das private Umfeld eines Menschen in Form von Familie und 
Freunden kann Möglichkeiten eröff nen oder einschränken. Darüber hinaus 
verdeutlichen „individuelle Barrieren“, dass ein Unterschied zwischen Barriere-
freiheit und angemessenen Vorkehrungen besteht.

Armut stellt eine der größten Barrieren für die Teilhabe an der Gesellschaft dar. 
Menschen mit seelischen Hindernissen brauchen Perspektiven für ihr Leben, wie 
jede*r andere auch. Selbstvertrauen erleichtert es, eigene Ziele – gegebenenfalls 
gegen Widerstände – zu verfolgen und am Ball zu bleiben. Hierfür ist natürlich 
entscheidend, wieviel Energie und Kraft dir zur Verfügung steht, um Aufgaben zu 
erledigen oder Herausforderungen zu begegnen.

Sich selbst der Gruppe von Menschen mit Behinderungen/Beeinträchtigungen 
zuzuordnen, ist die Voraussetzung dafür, die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen für sich zu beanspruchen. Es ist wichtig, dass du Deine Rechte kennst, 
dich gegebenenfalls gegen Gutachten wehren kannst und Expert*in in eigener 
Sache wirst.

Deine Selbstwahrnehmung ermöglicht es dir, deine Beeinträchtigungen und 
Trigger zu kennen. Nur dann kannst du sie bei Bedarf kommunizieren, um z. B. in 
einem Team einen gemeinsamen Umgang zu fi nden. Zudem hilft es, wenn du 
deine Probleme ansprechen kannst und gegebenenfalls Hemmungen überwin-
dest, um dich austauschen zu können. Fällt dir das (noch) schwer, ist es sinnvoll, 
wenn du darüber nachdenkst, wie du daran arbeiten kannst oder wer dir in 
schwierigen Situationen assistieren könnte. 

Dennoch kann es trotzdem passieren, dass dich etwas belastet und du an deine 
Grenzen kommst. Dann kannst du vielleicht nur noch mühsam die Kontrolle 
behalten und dich abgrenzen. Dafür brauchst du die Fähigkeit, dich auch in 
schwierigen Situationen selbst zu beherrschen. So kannst es gelingen, verblei-
bende Gestaltungsspielräume zu erkennen und zu nutzen.

Deine Motivation und die Identifi kation mit dem Unternehmen, für das du 
arbeitest, können bei der Bewältigung von Herausforderungen entscheidend 
sein. Ebenso sind die Vertrauensverhältnisse zu Vorgesetzten und Kolleg*innen, 
das gegenseitige Verständnis und das Zugehörigkeitsgefühl bedeutsam.

Und manchmal hilft nur noch Humor.

Individuelle Haltung, Ressourcen 
und Barrieren der Betroff enen

Wenn man eine Beeinträchtigung hat, die zum Beispiel 
psychisch ist, dann kann man nicht immer so 
funktionieren, wie man sich das wünscht oder wie 
andere sich das wünschen.

Wie Haltungen, Ressourcen und Barrieren die Zugänglichkeit 
positiv beeinfl ussen:

▪ Die eigene Haltung und das private Umfeld sind förderlich und hindern nicht.
▪ Menschen haben Perspektiven und leiden nicht unter Armut.
▪ Betroff ene kennen ihre Rechte und sind Expert*innen in eigener Sache. 

Hierbei ist Selbstvertrauen wertvoll.
▪ Eigene Grenzen und Trigger sind bekannt und können kommuniziert werden.
▪ In schwierigen Situationen gelingt es, sich abzugrenzen und selbst zu 

kontrollieren.
▪ Zugehörigkeitsgefühl, eigene Motivation und Vertrauensverhältnisse sind 

nützlich, um Herausforderungen im Arbeitsalltag zu begegnen.

!
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Mit barrierefreier schulischer und berufl icher Bildung werden alle Faktoren 
zusammengefasst, die mit dem Feld der Bildung zu tun haben.

Die schulische und berufl iche Bildung schaff t letztlich die Basis für die Teilhabe 
an Arbeit. Bildungseinrichtungen sollten das Selbstvertrauen stärken. Hierfür 
ist ein fl exibler und individueller Umgang mit Lernenden ratsam. Um eine faire 
Benotung und Beurteilung von Schüler*innen mit psychischen Beeinträchtigungen 
zu gewährleisten, sollten ihre persönlichen Voraussetzungen berücksichtigt 
werden. Außerdem sollte Assistenz nutzbar sein, wenn sie benötigt wird. So kann 
die erfolgreiche Teilhabe an Bildung gefördert werden.

Menschenrechte werden zwar in der Schule vermittelt, allerdings sagten die 
Teilnehmenden einer Gesprächsrunde, dass sie diese als Jugendliche nicht auf 
sich selbst bezogen haben. Es ist jedoch wichtig, dass Schüler*innen befähigt 
werden Menschenrechte für sich und ihre Situation geltend zu machen. Dies gilt 
dabei nicht nur für die UN-BRK, sondern für alle Menschenrechte und insbesondere
im Kontext vielfältiger Diskriminierungen.

Der Bildungsweg von Menschen mit seelischen Hindernissen ist häufi g von 
Unterbrechungen gekennzeichnet. Das kann zur Folge haben, dass diese 
Menschen über keinen Berufsabschluss verfügen. Insgesamt gibt es deutlichen 
Bedarf für eine angemessene Finanzierung berufl icher Bildung für Menschen, 
deren Bildungsweg unterbrochen wurde.

Wenn du dich (berufl ich) weiterbilden möchtest oder du sogar schon die 
Gelegenheit dazu hast, kann es sinnvoll sein, vorher über ein paar Fragen 
nachzudenken:
Was brauche ich, um gut lernen zu können?
Was hat mir in der Vergangenheit beim Lernen geholfen und was nicht?
Welche Unterstützung ist für mich bei Bedarf hilfreich?
Wo und von wem kann ich diese Unterstützung bekommen?

Barrierefreie schulische und 
berufl iche Bildung

Ich bin der Meinung, dass es viele auf ihrem Lebensweg 
schon schwer hatten und dass die Umwelt von Kindheit an 
nicht sensibel genug auf den Menschen eingegangen ist, 
also die Bildungsmöglichkeiten geschaff en wurden und so 
weiter. Es muss individueller auch schon im Kindergarten 
und dann in der Schule mit den Kindern umgegangen 
werden und das, wenn es notwendig ist, mit Begleitung.

Aufgrund meiner Behinderungen konnte ich keine Ausbil-
dung machen. Ich kann ohne irgendeine Ausbildung einen 
Job machen, den ich defi nitiv nicht durchhalten würde, weil 
es dort defi nitiv keine Ansprechpartner gibt, keine coolen 
Chefs und keine Rückzugsräume und Nichts.

Was Bildung barrierefrei macht:

▪ Menschenrechte werden so vermittelt, dass jeder sie auch auf sich 
selbst bezieht.

▪ Barrierefreie Bildung schaff t die Basis für die Teilhabe an Arbeit.
▪ Der Umgang im Bildungsbereich ist fl exibel und individuell. 
▪ Assistenz kann in Anspruch genommen werden.
▪ Wenn der Bildungsweg unterbrochen wurde, ist eine angemessene 

Finanzierung der Wiederaufnahme gewährleistet.
▪ Psychische Beeinträchtigungen werden bei Beurteilungen und 

Benotungen berücksichtigt.
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