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Hintergrund: 

Der erste diesjährige Workshop im Landesprogramm Berliner Familienzentren am 09. Mai 2019 
thematisierte das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-
Behindertenrechts-konvention; UN-BRK). In einem Fachvortrag wurden die Teilnehmenden in die 
Materie eingeführt. Die Präsentation befindet sich im Anhang dieser Dokumentation.  
Darin wurden die Entstehungshintergründe, Inhalte und Prozesse der UN-Behindertenrechts-
konvention vorgestellt, sowie die Umsetzung in Deutschland und der Umsetzungsstand in Berlin 
dargestellt. Zudem wurde bereits auf relevante Artikel im Kontext Familie hingewiesen. Diese sind 
konkret:  

- Achtung der Wohnung und der Familie (Artikel 23 UN-BRK) 
- Bewusstseinsbildung (Artikel 8 UN-BRK) 
- Bildung (Artikel 24 UN-BRK) 
- Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung (Artikel 5 UN-BRK) 
- Kinder mit Behinderungen (Artikel 7 UN-BRK) 
- Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft (Artikel 19 UN-BRK) 
- Zugänglichkeit (Artikel 9 UN-BRK) 

Die Workshop-Phase am Nachmittag griff das Leitthema auf. Eine der beiden Gruppen setzte die in 
den ausgewählten Artikel der UN-BBRK festgeschriebenen Verpflichtungen in Bezug mit der Arbeit 
der Familienzentren.  

Fragestellungen: 
1. Welche konkreten Maßnahmen sind im Familienzentrum denkbar, um die o.g. 

Verpflichtungen umzusetzen? 
2. Welche Ressourcen benötigt das Familienzentrum zur Umsetzung dieser Verpflichtung? 
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Zusammenfassung: 

Bei den sechs Themen, welche in drei Gruppen bearbeitet wurden, kam es zu einer 
Mehrfachnennung von Maßnahmen und benötigten Ressourcen. Dies verdeutlicht die drängendsten 
Handlungsmöglichkeiten und den Ressourcen-Bedarf, um in den Familienzentren entsprechend der 
Vorgaben der UN-BRK zu handeln. Nachfolgend sind die Kernaussagen aufgeführt. 

Konkrete Maßnahmen, um die Verpflichtungen aus der UN-Behindertenrechtskonvention in den 
Familienzentren umzusetzen: 

- Durch Workshops und Schulungen, sowie Studien und Forschungsergebnisse Kenntnisse und 
Wissen über (die Rechte von) Menschen mit Behinderungen aneignen. 

- Förderung einer offenen Haltung gegenüber allen Besucher*innen der Familienzentren, die 
Mitarbeitenden haben eine Vorbildfunktion  In den Familienzentren herrscht eine 
allgemeine Willkommenskultur und vertrauensvolle Atmosphäre. 

- Netzwerke aufbauen, um sich bei Fragen an Fachkräfte wenden zu können, sowie an 
Fachstellen verweisen zu können. 

- Bedarfe durch (partizipative) Befragungen analysieren und in Programmen umsetzen 
- Barrieren auf allen Ebenen abbauen/vermeiden: 

o Räumlichkeiten: Zugang zu allen Räumen der Familienzentren und zum Gebäude an 
sich (Barrierefreiheit, Leitsysteme, etc.) 

o Information und Kommunikation: Zugänglicher Internet-Auftritt, Informationen und 
Flyer bspw. auch in Leichter Sprache, Gebärdensprachdolmetscher*innen bei 
Veranstaltungen 

o Angebote: niedrigschwellig und den verschiedenen Bedarfen der Besucher*innen 
entsprechend, Bedarfe abfragen 

- Einstellungs- und Bewerbungsverfahren entsprechend anpassen 
 

Als benötigte Ressourcen wurden identifiziert: 

- Mehr (geschultes) Personal  verschafft Zeit, sich gezielter mit allen Besucher*innen zu 
beschäftigen 

- Vernetzung mit Fachstellen, ggf. Konsultationsangebot ähnlich dem zum Themenfeld 
Regenbogenfamilien 

- Schulungen und Weiterbildungen 
- Materialien / Equipment / Hilfsmittel 
- Große / geeignete / mehrere Räume 
- Zugängliche Gebäude und Räumlichkeiten 
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(1) Die Vertragsstaaten anerkennen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, vom Gesetz gleich zu behandeln 
sind und ohne Diskriminierung Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz und gleiche Vorteile durch das Gesetz 
haben. 
(2) Die Vertragsstaaten verbieten jede Diskriminierung aufgrund von Behinderung und garantieren Menschen mit 
Behinderungen gleichen und wirksamen rechtlichen Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen. 

Im Detail: 

In Kleingruppen erarbeiteten die Mitarbeitenden der Berliner Familienzentrum nachfolgende 
Lösungsansätze auf die beiden Fragen. 

Thema 1: Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung,  
Artikel 5 UN-BRK und Allgemeine Bemerkung Nr. 6 (2018) 

 
Um auf Gleichberechtigung hinzuarbeiten und Diskriminierung aufgrund von Behinderung nicht 
zuzulassen, sind eine Reihe von Maßnahmen durch die Mitarbeitenden der Familienzentren erdacht 
worden: 
Die Organisationsstruktur und das Leitbild der Familienzentren entsprechen dem Verständnis der 
UN-BRK. Hierbei gilt es auch, die Haltung der Träger, des Familienzentrums inklusive aller 
Mitarbeitenden entsprechend auszurichten. Um dies zu erreichen, sollen Schulungen durchgeführt 
werden.  

Notwendig ist es zudem, ein Netzwerk aus Partner*innen aufzubauen. Dieses Netzwerk unterstützt 
die Familienzentren, indem Fragen der Mitarbeitenden beantwortet werden und Besucher*innen im 
Bedarfsfall darauf verwiesen werden können.  

Bei der Angebotsgestaltung müssen von Beginn an alle mitgedacht werden und entsprechend ist 
auch die Außenwirkung zu gestalten (Leichte Sprache, Bilder/Piktogramme). Grundlage für die 
gleichberechtigte Teilhabe am Familienzentrum sind Zugänge zu den Räumlichkeiten.  

Es werden Ressourcen benötigt, die das Umsetzen der Maßnahmen ermöglichen. Es besteht Bedarf 
an geschultem Personal und vor allem mehr Personal, sodass die Zeit gegeben ist, auf Bedürfnisse 
der Besucher*innen einzugehen und sich weiterzubilden. Es müssen zugängliche Räume zur 
Verfügung stehen. Für die erfolgreiche Implementierung der Verpflichtungen aus der UN-BRK muss 
es Initiator*innen geben und Netzwerke zu Fachstellen gebildet werden. Für die Umsetzung aller 
Maßnahmen müssen finanzielle Mittel bereitgestellt werden. 
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Thema 2: Bewusstseinsbildung, 
Artikel 8 UN-BRK 

 
Um in Familienzentren das Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen (und ihrer Rechte) zu 
schärfen, wurden mehrere Maßnahmen erdacht. Für die Mitarbeitenden sind insbesondere 
Schulungen und Workshops zur Sensibilisierung von Bedeutung.  

Das Familienzentrum soll Vertrauensräume schaffen, in denen alles thematisiert und besprochen 
werden kann. Es kann einen Beitrag zur „Übersetzung“ und „Enttabuisierung“ leisten, indem es 
Begegnungen ermöglicht und parallel einen natürlichen und respektvollen Umgang miteinander 
fördert. Das Familienzentrum dient als erste Anlaufstelle und zeigt durch seine Netzwerke 
Ansprechpartner*innen auf.  

Für die Bewusstseinsbildung ist insbesondere die Zeit der Mitarbeitenden notwendig, hinzusehen 
und zu hören und auf Probleme einzugehen. Eine kontinuierliche Arbeit muss für die Mitarbeitenden 
möglich sein. Außerdem müssen für diese Weiterbildungen und Schulungen zur Verfügung stehen, 
um Wissen aufzubauen. Da die Familienzentren eine Vielzahl von Querschnittsthemen behandeln, 
kann die Expertise nur bis zu einer gewissen Stufe aufgebaut werden. Ab diesem Punkt müssen sie 
auf Netzwerke zurückgreifen können, um im Falle von Fragen oder Problemen darauf verweisen zu 
können. 

(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. 

(2) Zu den diesbezüglichen Maßnahmen gehören: 
a) die Einleitung und dauerhafte Durchführung wirksamer Kampagnen zur Bewusstseinsbildung in der 

Öffentlichkeit mit dem Ziel, 
i) die Aufgeschlossenheit gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen, 
ii) eine positive Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen und ein größeres gesellschaftliches 

Bewusstsein ihnen gegenüber zu fördern, 
iii) die Anerkennung der Fertigkeiten, Verdienste und Fähigkeiten von Menschen mit Behinderungen und 

ihres Beitrags zur Arbeitswelt und zum Arbeitsmarkt zu fördern; 
b) die Förderung einer respektvollen Einstellung gegenüber den Rechten von Menschen mit Behinderungen auf 

allen Ebenen des Bildungssystems, auch bei allen Kindern von früher Kindheit an; 
c) die Aufforderung an alle Medienorgane, Menschen mit Behinderungen in einer dem Zweck dieses 

Übereinkommens entsprechenden Weise darzustellen; 
d) die Förderung von Schulungsprogrammen zur Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit Behinderungen 

und für deren Rechte. 
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Thema 3: Zugänglichkeit und Unabhängige Lebensführung und 
Einbeziehung in die Gemeinschaft,  
Artikel 9 und 19 UN-BRK, Allgemeine Bemerkungen Nr. 2 (2014) und Nr. 5 (2017) 

 
Um die volle Teilhabe an den Angeboten der Familienzentren gewährleisten zu können, müssen 
insbesondere zuerst bestehende Barrieren identifiziert werden, um diese anschließend abbauen und 
vermeiden zu können.  
Das betrifft einerseits die physische Barrierefreiheit, bspw. am Gebäude: 

- Rampen, Fahrstühle 
- Schalterhöhe 
- Barrierefreie Toiletten 
- Markierungen (z.B. Leuchtstreifen) 
- Blindenschrift/ Audioguide 

Ressourcen zur Umsetzung dieser Maßnahmen sind vornehmlich finanzieller Natur. Für eventuelle 
Ein-/Umbauten muss Geld zur Verfügung gestellt werden sowie zur Überbrückung und Hilfestellung 
ggf. gesondert Personal eingestellt werden.  
 
Der Abbau von Barrieren betrifft außerdem die durch das Familienzentrum vermittelten 
Informationen. Hierfür muss der Internetauftritt der Familienzentren leicht(er) auffindbar sein. Den 
Mitarbeitenden sollten Kenntnisse über Hilfsmöglichkeiten (institutionell, Materialien, Geräte, 
Gesetze…) vermittelt werden. Sowohl Materialien als auch Informationskanäle müssen zugänglich 
sein. Das bedeutet beispielsweise die Verwendung von: 

- Leichter Sprache 
- Vorlesefunktion 
- Piktogrammen 

(1) Um Menschen mit Behinderungen eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen 
Lebensbereichen zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen mit dem Ziel, für Menschen 
mit Behinderungen den gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln, Information und 
Kommunikation, einschließlich Informations- und Kommunikationstechnologien und -systemen, sowie zu anderen 
Einrichtungen und Diensten, die der Öffentlichkeit in städtischen und ländlichen Gebieten offenstehen oder für sie 
bereitgestellt werden, zu gewährleisten. 
Diese Maßnahmen, welche die Feststellung und Beseitigung von Zugangshindernissen und -barrieren einschließen, 
gelten unter anderem für 
a) Gebäude, Straßen, Transportmittel sowie andere Einrichtungen in Gebäuden und im Freien, einschließlich 

Schulen, Wohnhäusern, medizinischer Einrichtungen und Arbeitsstätten; 
b) Informations-, Kommunikations- und andere Dienste, einschließlich elektronischer Dienste und Notdienste. 

 
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit Behinderungen, mit 
gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete 
Maßnahmen, um Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle Einbeziehung in die 
Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu erleichtern, indem sie unter anderem gewährleisten, dass 

b) Menschen mit Behinderungen Zugang zu einer Reihe von gemeindenahen Unterstützungsdiensten zu Hause 
und in Einrichtungen sowie zu sonstigen gemeindenahen Unterstützungsdiensten haben, einschließlich der 
persönlichen Assistenz, die zur Unterstützung des Lebens in der Gemeinschaft und der Einbeziehung in die 
Gemeinschaft sowie zur Verhinderung von Isolation und Absonderung von der Gemeinschaft notwendig ist; 

c) gemeindenahe Dienstleistungen und Einrichtungen für die Allgemeinheit Menschen mit Behinderungen auf 
der Grundlage der Gleichberechtigung zur Verfügung stehen und ihren Bedürfnissen Rechnung tragen. 
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Um Information und Kommunikation zugänglich zu machen, ist es wichtig, auch durch den Träger 
Unterstützung zu erfahren. Für die Online-Angebote müssen IT-Kenntnisse aufgebaut werden oder 
extern zur Verfügung gestellt werden. Daher muss auch Zeit zur Verfügung stehen, um sich 
sachkundig zu machen. Kooperationen können bspw. bei der Übersetzung in Leichte Sprache genutzt 
werden. 
 
Zuletzt müssen auch die Angebote der Familienzentren zugänglich sein, indem sie niedrigschwellig 
sind (bspw. ohne Anmeldung, ohne weitere Voraussetzungen, ohne Beachtung von Fehlzeiten). 
Außerdem sollten Bedarfe abgefragt werden, sodass angemessene Vorkehrungen bereitgestellt 
werden können. Beratungsangebote zur Teilhabe erweitern diese Möglichkeit noch. 

Für die Umsetzung notwendig sind Räumlichkeiten, die verschiedene Settings ermöglichen (z.B. 
Ruheraum) und geschultes Personal mit Bewusstsein für die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Besucher*innen. 

Anregung: Auch jedem Bewilligungsbescheid liegt eine Erklärung in einfacher Sprache bei. 
 
 

Thema 4: Kinder mit Behinderungen, 
Artikel 7 UN-BRK 

 
Um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen Kindern von den 
Angeboten der Familienzentren profitieren können, ist der Zugang zu diesen vorausgesetzt. 
Barrierefreiheit muss also durch die baulichen Voraussetzungen sowie sprachlich und medial 
gewährleistet sein. Die Öffentlichkeitsarbeit muss bezüglich der Zielgruppe (Eltern mit Kindern mit 
Behinderungen) ausgerichtet sein, sodass diese sich angesprochen fühlen. Dies geschieht auch über 
zugängliche Kommunikation und Information.  

Voraussetzung ist die offene Haltung der Mitarbeitenden und Willkommenskultur im 
Familienzentrum.  

Bei der Bedarfseruierung werden die Bedarfe der Kinder mit Behinderungen einbezogen, sodass eine 
individuelle und bedarfsgerechte Angebotsgestaltung stattfinden kann. 

Notwendige Ressourcen sind die Finanzierung von Fachkräften. Mitarbeitende der Familienzentren 
müssen von Fachstellen, Kontakten im Bezirksamt und Schulungen Gebrauch machen können. 
Notwendig ist also eine Vernetzung zu diesen Anbietern. Familien mit Kindern mit Behinderungen 
sollen ebenfalls auf dieses Konsultationsangebot zurückgreifen können und daher durch die 
Familienzentren weitervermittelt werden. 

(1) Die Vertragsstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen Kindern alle Menschenrechte und Grundfreiheiten genießen können. 

(2) Bei allen Maßnahmen, die Kinder mit Behinderungen betreffen, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der 
vorrangig zu berücksichtigen ist. 

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen das Recht haben, ihre Meinung in allen sie 
berührenden Angelegenheiten gleichberechtigt mit anderen Kindern frei zu äußern, wobei ihre Meinung 
angemessen und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife berücksichtigt wird, und behinderungsgerechte sowie 
altersgemäße Hilfe zu erhalten, damit sie dieses Recht verwirklichen können. 



 

 
 9 

 



 

 
 10 

Thema 5: Achtung der Wohnung und Familie, 
Artikel 23 UN-BRK 

 
Um sicherzustellen, dass Eltern mit Behinderungen beziehungsweise Familien mit Kindern mit 
Behinderungen gleichberechtigt alle Rechte im Kontext Ehe, Familie, Elternschaft und 
Partnerschaften wahrnehmen können, müssen Wissensvermittlung und Aufklärung für die 
Mitarbeitenden und die Zielgruppe stattfinden.  

Hierfür benötigen die Familienzentren Kontakte zu geeigneten Fachstellen, an die sie Besucher*innen 
im Bedarfsfall weitervermitteln können. 
 

Thema 6: Bildung, 
Artikel 24 UN-BRK und Allgemeine Bemerkung Nr. 4 (2016)  

 
Der Artikel 24 UN-BRK schließt das Recht auf frühkindliche Bildung und lebenslanges Lernen ein. 
Demzufolge sie die Mitarbeitenden der Familienzentren Teil des Bildungswesens und sollen 
Weiterbildungen und Schulungen mit den in Artikel 24 Absatz 4 genannten Inhalten wahrnehmen. 
Durch das Zurückgreifen auf Studien- und Forschungsergebnisse sowie den Austausch mit Menschen 
mit Behinderungen kann der Einsatz von Sprache und Mitteln der Kommunikation im 
Familienzentrum verbessert werden. 

Entsprechend des Artikels sollten die Familienzentren selbst Arbeitgeber für Menschen mit 
Behinderungen werden.  

Notwendige Ressourcen für die Erfüllung der Maßnahmen sind Personal und Zeit. Außerdem müssen 
Schulungen und Weiterbildungen sowie Materialien, Equipment und Hilfsmittel zur Unterstützung 
von Menschen mit Behinderungen bereitgestellt und finanziert werden. Es sind geeignete Räume 
(große/ mehrere) notwendig. 

(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen in allen Fragen, die Ehe, 
Familie, Elternschaft und Partnerschaften betreffen, um zu gewährleisten, dass  
b) das Recht von Menschen mit Behinderungen auf freie und verantwortungsbewusste Entscheidung über die 

Anzahl ihrer Kinder und die Geburtenabstände sowie auf Zugang zu altersgemäßer Information sowie 
Aufklärung über Fortpflanzung und Familienplanung anerkannt wird und ihnen die notwendigen Mittel zur 
Ausübung dieser Rechte zur Verfügung gestellt werden; 

(3) Die Vertragsstaaten gewährleisten, dass Kinder mit Behinderungen gleiche Rechte in Bezug auf das Familienleben 
haben. Zur Verwirklichung dieser Rechte und mit dem Ziel, das Verbergen, das Aussetzen, die Vernachlässigung 
und die Absonderung von Kindern mit Behinderungen zu verhindern, verpflichten sich die Vertragsstaaten, 
Kindern mit Behinderungen und ihren Familien frühzeitig umfassende Informationen, Dienste und Unterstützung 
zur Verfügung zu stellen. 

(4) Um zur Verwirklichung dieses Rechts beizutragen, treffen die Vertragsstaaten geeignete Maßnahmen zur 
Einstellung von Lehrkräften, einschließlich solcher mit Behinderungen, die in Gebärdensprache oder Brailleschrift 
ausgebildet sind, und zur Schulung von Fachkräften sowie Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf allen Ebenen des 
Bildungswesens. Diese Schulung schließt die Schärfung des Bewusstseins für Behinderungen und die Verwendung 
geeigneter ergänzender und alternativer Formen, Mittel und Formate der Kommunikation sowie pädagogische 
Verfahren und Materialien zur Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ein. 



 

 
 11 

 
 

  



 

 
 12 

Weiterführende Informationen: 

- Präsentation: Fachvortrag UN-Behindertenrechtskonvention 
- Text der UN-Behindertenrechtskonvention (Deutsch, Übersetzung des BMAS): 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a729-un-
konvention.pdf?__blob=publicationFile&v=3  

- Internetauftritt des UN-Fachausschusses für die Rechte von Menschen mit Behinderungen: 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx  

- Organe in Deutschland zur Umsetzung der UN-BRK: 
o Focal Point:  

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Inklusion/inklusion.html  
o Staatliche Koordinierungsstelle: 

https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/Home/home_node.html 
o Unabhängige Stelle: 

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/monitoring-stelle-un-brk/  
o Berlin: Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen: 

https://www.berlin.de/lb/behi/ 
 

 


