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Botschafterin  
der Inklusion: 
Melanie Spähn 
hat gleich drei 
Arbeitsplätze.

	 Zwölf	Vorträge	und	zehn	Workshops	
befassten	sich	am	9.	und	10.	März	mit	
der	 Frage	 „Schule	 aus	 –	Was	nun?“.	
Mehr	 als	 300	Teilnehmerinnen	 und	
Teilnehmer	und	25	Referenten	begrüß-
te	Stiftungsrat	Heinrich	Fehling,	läng-
jähriger	 „Vize“	 des	 Landesverban	des	
für	körper-	und	mehrfachbehinderte	
Menschen,	zur	alljährlichen	interdiszi-
plinären	Tagung	der	Stiftung	Leben	
pur,	die	heuer	erstmals	nicht	nur	in	
München,	 sondern	 sieben	 Wochen	
später	auch	in	Hamburg	stattfindet.	In	
wissenschaftlichen	Fachvorträgen	und	
Erfahrungsberichten	 aus	 der	 Praxis	
informierten	sie	sich	darüber,	wie	Ar-
beit	und	sinnvolle	Beschäftigung	für	
Erwachsene	 mit	 hohem	 Unterstüt-
zungsbedarf	aussehen	und	Bildungs-
angebote	gestaltet	werden	können.

„Das	ist	ein	Zukunftsthema	ersten	
Ranges	in	der	Bayerischen	Staatsregie-
rung“,	betonte	Burkart	Rappl,	Leiter	
der	Abteilung	„Teilhabe	von	Menschen	
mit	Behinderung,	soziale	Hilfen“	am	
Sozialministerium,	 in	 seinem	Gruß-
wort.	Auch	im	Namen	der	Schirmher-

rin,	Ministerin	Christine	Haderthauer,	
versicherte	 er:	 „Bei	 uns	 finden	 Sie	
Verbündete“.	So	würde	mit	der	Fort-
führung	des	erfolgreichen	Sonderpro-
gramms	 „Chancen	Schaffen“	weiter-
hin	in	den	Aufbau	neuer	Arbeitsplätze	
für	schwerbehinderte	Menschen	und	
in	 die	 Sicherung	 ihrer	 beruflichen	
Teilhabe	investiert	–	insbesondere	auf	
dem	ersten	Arbeitsmarkt.	Rappls	Ap-
pell	 war	 unmissverständlich:	 „Wir	
müssen	die	Barrieren	in	den	Köpfen	
beseitigen,	dann	ist	Teilhabe	möglich“.	

Stärken zeigen
	 Manchmal	muss	man	sogar	Mauern	
einreißen.	So	wie	Melanies	Eltern,	die	
seit	Jahrzehnten	Inklusion	einfordern.	
Nach	einer	Enzephalitis-Erkankung	ist	
ihre	Tochter	seit	ihrem	vierten	Lebens-
jahr	 schwer	 mehrfachbehindert.	 Ihr	
Weg	schien	vorgezeichnet:	Sonderkin-
dergarten,	 Sonderschule	 und	 dann	
vielleicht	ein	Leben	in	einer	Behinder-
teneinrichtung.	 Ihre	 Eltern	 wollten	
das	 nicht.	 Gegen	 alle	 Widerstände	
setzten	sie	durch,	dass	ihre	Tochter	

Melanie Spähn geht arbeiten. Im Kindergarten, im Altenheim und auf einem Abenteuerspiel-
platz. Die 26-jährige Ludwigshafenerin ist schwer mehrfachbehindert, sie kann nicht sprechen. 
Und doch geht sie mit Assistenz einer sinnvollen Beschäftigung nach: Sie öffnet Herzen,  
leistet Aufklärungsarbeit. Und macht Mut. Auch ihr Erfolgsbeispiel zeigte bei der Tagung der 
Stiftung Leben pur in München, dass Menschen mit schwersten Behinderungen in Sachen  
Bildung und Arbeit nicht außen vor bleiben müssen.

Schule aus – was nun?

Liebe Leserin,
     lieber Leser,
es gibt sie doch: Die kleinen  
und großen „Erfolgsstorys“ über 
Menschen mit Behinderung, die 
Zugang zu Arbeit und Bildung 
haben. Viel zu oft allerdings bleibt 
gerade der erste Arbeitsmarkt 
Menschen mit (hohem) Unterstüt-
zungsbedarf versperrt. Um dieses 
Schloss zu knacken, braucht es  
eine große Portion Energie und 
Einfallsreichtum. Auftrieb gibt uns, 
dass auch die Landesregierung  
mit Programmen wie „Chancen 
Schaffen“ an einem passenden 
Schlüssel feilt. Gemeinsam sind  
wir stärker.

Hans Schöbel
Landesvorsitzender

Fachtagung Bildung und Arbeit von Erwachsenen mit schweren Behinderungen
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auf	eine	allgemeine	Schule	gehen	und	
wie	 ihre	 Mitschüler	 Berufspraktika	
machen	konnte.	Um	die	Wünsche	und	
Fähigkeiten	ihrer	Tochter	herauszufin-
den,	bauen	die	Eltern	regelmäßig	auf	
die	 Methode	 der	 „Persönlichen	 Zu-
kunftsplanung“.	 Ein	 Ergebnis:	 Ihre	
Persönlichkeit	und	ihre	Wirkung	auf	
andere	wurden	dabei	als	ihre	Stärken	
entdeckt.	Durch	ihre	Anwesenheit	ler-
nen	die	Kindergartenkinder,	dass	auch	
Menschen,	die	„anders“	als	sie	selbst	
sind,	zur	Gesellschaft	gehören.	Im	Al-
tenheim	sorgt	 sie	 für	 frischen	Wind	
und	mehr	Fröhlichkeit.	„Wir	merken	
auch,	 dass	 Melanie	 der	 Kontakt	 zu	
anderen	gut	tut“,	erklärt	ihre	Mutter,	
Bernadette	 Bros-Spähn,	 „sie	 ist	 viel	
aktiver	geworden	und	interagiert	viel	
mehr	mit	ihrer	Umwelt.“

Assistenz groß geschrieben
	 Die	Familie	hat	ein	ausgeklügeltes	
Konzept	entwickelt,	das	auch	verhin-
dert,	dass	die	Eltern	selbst	an	der	auf-
wendigen	Betreuung	zerbrechen.	Heu-
te	ist	die	26-Jährige	nicht	nur	Arbeit-
nehmerin,	sondern	selbst	Arbeitgeberin:	
Neun	persönliche	Assistentinnen	hel-
fen	ihr	durch	den	Alltag.	Sie	gehen	mit	
ihr	arbeiten,	tanzen,	schwimmen	und	
sogar	 in	 Urlaub.	 Wie	 lässt	 sich	 das		
finanzieren?	 Über	 ein	 persönliches	
Budget,	 das	 sich	 aus	 verschiedenen	
Quellen	 speist,	 die	Bernadette	Bros-
Spähn	 teils	 mühsam	 zum	 Sprudeln	
gebracht	hat.	Dazu	gehören	u.	a.	die	
Eingliederungshilfe	für	die	Tagesstruk-
turierung,	 die	Einzelfallhilfe	 für	 die	
24-Stunden-Betreuung	 und	 das	 Per-
sönliche	Budget	für	Freizeit.

Perspektive wechseln
	 „Viele	Eltern	glauben,	dass	ihr	Kind	
mit	schwerer	Behinderung	gar	keiner	
Tätigkeit	 nachkommen	 kann“,	 weiß	

Tagungsleiter	Gerhard	Grunick.	„Das	
heißt	aber	nicht,	dass	es	für	ihr	Kind	
keine	Beschäftigung	gibt.	Man	muss	
nur	eine	finden.“	Genau	das	ist	leider	
sehr	 schwierig.	 Prof.	 Dr.	 Wolfgang		
Lamers	vom	Institut	für	Rehabilitati-
onswissenschaften	der	Berliner	Hum-
boldt-Universität	fordert	daher	einen	
Sichtwechsel:	Menschen	mit	schwerer	
Behin	derung	seien	nicht	per	se	(berufs)
bildungs-	und	arbeitsunfähig,	sondern	
„wir	sind	unfähig,	diese	Menschen	zu	
bilden	und	sinnvolle	Beschäftigungs-
angebote	zu	realisieren.“	Für	den	Wis-
senschaftler	 ist	 der	 Begriff	 „Arbeit“	
viel	zu	eng	auf	die	reine	Erwerbsarbeit	
begrenzt.	Ihm	fehlt	dabei	das	„arbeits-
weltbezogene	Tätigsein“.	Ein	Beispiel:	
Eine	junge	Frau,	in	der	Küche	beschäf-
tigt	und	für	das	Obstdessert	zuständig,	
kann	zwar	nur	mit	Hilfe	ihrer	Assis-
tenz	 die	 Küchenmaschine	 in	 Gang	
setzen.	Aber	sie	ist	in	den	Arbeitspro-
zess	einbezogen,	durch	ihre	Tätigkeit	
kommt	letztlich	das	Fruchtpüree	auf	
den	Tisch.	Sie	schafft	etwas	für	andere.

Noch viele Hürden
 Was	bleibt	für	jene,	die	„kein	Min-
destmaß	an	verwertbarer	Arbeit“	leis-
ten	 können?	 Sind	 die	 Hürden	 in	
Werkstätten	für	behinderte	Menschen	
zu	hoch,	bleibt	in	der	Regel	der	Be-
such	 sogenannter	 Förderstätten.	 In	
denen	sind	sie	weitgehend	unter	sich.	
Diese	Einrichtungen	wiederum	stoßen	
personell	 und	 finanziell	 oft	 an	 ihre	
Grenzen,	wenn	es	darum	geht,	für	die	
Betreuten	ein	angemessenes,	den	Fä-
higkeiten	entsprechendes		Arbeitsfeld	
zu	schaffen.	Manche	Organisationen,	
wie	die	mit	dem	Stiftungspreis	ausge-
zeichnete	Förderstätte	der	Lebenshilfe	
Fürth	(siehe	Artikel	Seite	3/4),	kämp-
fen	sich	laut	Lamers	durch,	um	kreati-
ve	Konzepte	auf	die	Beine	zu	stellen.	

Viel	 zu	 häufig	 allerdings	 würde	 das	
Thema	 Arbeit	 und	 Bildung	 keinen	
hohen	 Stellenwert	 genießen.	Das	 je-
denfalls	 belegen	 die	 Daten	 des	 For-
schungsprojekts	 SITAS,	 der	 ersten	
bundesweiten	 „Bestandsaufnahme“	
zum	Thema.	Ver	bindliche	Standards,	
die	helfen,	sinnvoller	produktiver	Tä-
tigkeit	den	Boden	zu	bereiten,	 seien	
dringend	nötig.

SPAGAT schafft Arbeit
	 Arbeit	 ist	 ein	Menschenrecht	und	
sollte	damit	für	jeden	gelten	–	auch	für	
Menschen	mit	schweren	und	mehrfa-
chen	 Behinderungen.	 Doch	 gerade	
hier	hapert	es	kräftig	bei	der	Umset-
zung.	Firmen,	die	Menschen	mit	ho-
hem	Unterstützungsbedarf	beschäfti-
gen,	sind	immer	noch	die	Ausnahme.	
Aber	es	gibt	sie.	
	 Im	österreichischen	Vorarlberg	hat	
das	Projekt	„SPAGAT“	seit	1999	be-
reits	 mehr	 als	 180	 Arbeitplätze	 für	
Menschen	mit	schweren	Behinderun-
gen	 eingerichtet.	 Wohlgemerkt	 auf	
dem	 ersten	 Arbeitsmarkt,	 außerhalb	
von	speziell	dafür	vorgesehenen	Ein-
richtungen.	Katharina	Rüscher,	Sekre-
tärin	der	Gemeinde	Schoppernau,	er-
zählte	 sehr	 lebendig,	wie	 ein	 junger	
Erwachsener	mit	viel	Herzblut	seine	
jeweilige	Teilzeit-Arbeit	erledigt.	Tho-
mas	Moosbrugger,	dem	sie	als	Mento-
rin	zur	Seite	steht,	hat	fünf	verschie-
dene	Jobs	in	fünf	verschiedenen	Un-
ternehmen.	„Diese	Abwechslung	 tut	
ihm	gut“,	sagt	Rüscher,	„klare	und	fixe	
Strukturen	bleiben	allerdings	wichtig	
für	ihn“.	Die	haben	seine	Arbeitgeber	
–	eine	Schlosserei,	eine	Tischlerei,	der	
Gemeindebauhof,	 ein	 Sportgeschäft	
und	ein	Installationsbetrieb	–	geschaf-
fen.	 Die	 Arbeitsplätze	 wurden	 dem	
jungen	 Arbeitnehmer	 angepasst	 –	
nicht	umgekehrt.

Kontakt und Kommunika-
tion: Über den Augen-Blick 

und eine mit Buchstaben 
präparierte Plexiglas scheibe 

unterhält sich Annette  
Fischer mit ihrer Mutter 
Ulrike (links). Als special 

guest sorgt „Thikwa“, eine 
Berliner Theaterwerk- 

statt für Menschen mit 
Behinderung, in ihrer  

Improvisationsperformance 
für spielerisch-künstlerische 

Begegnungen.
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Appell: Burkart Rappl vom Sozial-
ministerium fordert ein Umdenken.

Gratulation: Rita Schaeper und Delia 
Fehrenbach (von links), Lebenshilfe 
Fürth, bei der Preisübergabe durch 
Gerhard Grunick und Prof. Dr. Sven 
Jennessen (rechts), Stiftung Leben pur.

Arbeit macht glücklich!
 
	 Das	 heißt	 es	 gemeinhin.	 Gilt	 das	
auch	 für	 Menschen	 mit	 schweren		
Behinderungen?	 „Ja!“,	 sagt	 Gerhard	
Grunick	von	der	Stiftung	Leben	pur.	
Beobachtet	wird	jedenfalls	oft,	dass	sie	
zufriedener	 und	 zugänglicher	 sind,	
dass	 Auto-Aggressionen	 abnehmen	
und	sie	positiver	und	offener	auf	ihre	
Umwelt	reagieren.	

Arbeitsbegleiter	Hein	Kistner	
(Waldkirch)	weiß	aus	20-jähri-
ger	 Erfahrung:	 „Das	 Leben	
von	Menschen	mit	 schweren	
Be	hinderungen	verändert	sich	
grund	legend,	wenn	 sie	 nicht	

nur	eine	Tages-	oder	Förderstätte	besu-
chen,	son	dern	wenn	sie	zur	Arbeit	ge-
hen.	Sinnvolle	Arbeit	ist	interessant,	
sie	 erweitert	die	Perspektive	und	 sie	
kann	 die	 persönliche	 Entwicklung	
voranbringen.“	 Dies	 zu	 erleben,	 sei	
immer	eine	große	Freude	und	könne	
sich	 manchmal	 zum	 Glückserlebnis	
steigern	–	auf	beiden	Seiten.	Sein	Fazit:	
Arbeit	ist	möglich	und	tut	gut!

Bildung	 ebenso.	Reichlich	Bildungs-
potenzial	sieht	Dr.	Helga	Schlichting	
(Uni	Erfurt)	schon	in	der	meist	zeitin-
tensiven	 Pflege.	 Mit	 einer	 entspre-
chend	 gestalteten	 Pflege	 ließen	 sich	
verschiedenste	 Lerneffekte	 erzielen,	
also	z.	B.	kommunikative	Kompeten-
zen	verbessern	oder	die	Wahrnehmung	
und	Bewegung	fördern.

Bildung ist vielseitig
	 Wie	ganz	andere	Inhalte	vermittelt	
werden	 können,	 zeigten	Anna	 Rieg-
Pelz	und	Katharina	Werner	von	den	
Barmherzigen	Brüdern	Straubing	am	
Beispiel	 der	 Grundtvig-Lernpartner-
schaft	„Leben	in	Europa“.	Dieses	EU-	

Programm	 erlaubte	 den	 Besuchern		
der	Richard	Pampuri-Förderstätte,	die	
Viel	falt	Europas	mit	allen	Sinnen	und	
bei	wechselseitigen	Besuchen	zu	erle-
ben.	 Zwei	 Jahre	 lang	 tauschten	 sich	
Lehrende	 wie	 Lernende	 mit	 ihren	
Partnern	in	Belgien	und	Spanien	aus.	
Beispielsweise	über	das	Leben	in	der	
Großstadt,	auf	dem	Lande,	über	Kunst	
und	Architektur.	Das	speziell	entwi-
ckelte	 Lernmaterial	 ermöglichte	 den	
Teilnehmerinnen	und	Teilnehmern	ei-
nen	umfassenden	Einblick	in	die	Kul-
tur	und	das	Leben	der	anderen.	Ge-
meinsam	entdeckten	sie	Europa.

„Jeder	Mensch	hat	das	Bedürfnis,	sich	
mit	 einer	 sinnvollen	 Beschäftigung		
in	 die	 Gesellschaft	 einzubringen	 –	
auch	wenn	er	das	verbal	nicht	äußern	
kann“,	sagte	Gerhard	Grunick,	wissen-
schaftlicher	 Mitarbeiter	 der	 Stiftung	
Leben	pur,	zum	Abschluss	der	Tagung.	
„Wir	wollten	einfach	zeigen,	was	geht“.	
Für	viele	Teilnehmenden,	so	schien	es,	
war	 das	 anfangs	 große	 Fragezeichen	
hinter	 dem	 Titel	 „Schule	 aus	 –	 was	
nun?“	doch	kleiner	geworden.

Das	 Buch	 zur	 Tagung	 erscheint	 im	
Herbst/Winter	2012,	Vorbestellungen	
unter	www.stiftung-leben-pur.de.
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Förderpreis geht an  
die Lebenshilfe Fürth

Eine arbeitswelt bezogene Förderstätte
 Der mit 3 000 Euro dotierte Förder
preis der Stiftung Leben pur geht in  
diesem Jahr an die Förderstätte der Le
benshilfe Fürth e.V, die Erwachsenen mit 
schwersten Behinderungen „echte“ und 
sinnvolle Arbeit möglich macht.
 Ob im „Café Seerose“, in der „Kultur
werkstatt“, im Bereich „Kunsthandwerk 
Kreativ“ oder „Handwerk und  Dienst
leistung“ – regelmäßige Arbeit gehört 
für die in der Förderstätte betreuten 
Menschen mittlerweile zum Alltag. Ih
ren Interessen und individuellen Fähig
keiten entsprechend widmen sich die 
einen dem Kochen und Backen und be
wirten einmal in der Woche ihre Gäste 
im Café. Andere beschäftigen sich inten

siv mit Kunst, Musik und Theater. Ihr 
Ziel: Ein Schattentheater vor Publikum 
auf die Bühne zu bringen. Die Arbeit  
mit Papier steht momentan bei den 
Kunsthand werkern im Mittelpunkt: Sie 
stellen Karten und Fotoalben her. Viel zu 
tun gibt es schließlich auch in „Hand
werk und Dienstleistung“. Die Teilneh
menden unterstützen den Hausmeister 
z. B. bei Transport oder Malerarbeiten, 
helfen einem Kindergarten in der Gar
tenpflege oder versorgen ein Tierheim 
mit Futterspenden aus dem Supermarkt.
 „Fördern durch Arbeit“ – unter diesem 
Motto hat die Förderstätte der Lebens
hilfe Fürth in den vergangenen beiden 
Jahren ihre bisherigen Strukturen gründ
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Alle an Bord: Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung statteten 
Landtagspräsidentin Barbara Stamm einen Besuch ab.

„Warum gibt es die CSU in Bayern?“, 
„Wie sieht der Alltag einer Landtags
präsidentin aus?“ oder „Gibt es Abge
ordnete, die im Rollstuhl sitzen?“ Mit 
vielen Fragen löcherten die 45 Schüle
rinnen und Schüler mit und ohne Be
hinderung, die kürzlich zu Gast im 
Maximilianeum waren, Landtagspräsi
dentin Barbara Stamm. Im Anschluss 
erzählte Irmgard Bardura von ihren 
Aufgaben als Behindertenbeauftragte 
in der Bayerischen Staatsregierung so
wie ihrem abwechslungsreichen Leben.  
 Der Besuch im Landtag war einer 
der Höhepunkte der Projektwoche 
„MehrWert Demokratie“ im Schulland
heim Wartaweil. Damit startete die  
Bildungs und Begegnungsstätte des 
Landesverbandes für körper und mehr
fachbehinderte Menschen ein neues 
Angebot: Das Programm „MehrWert 
Demokratie – Demokratie (er)leben am 
Lernort Schullandheim“ – ein Projekt 

im Rahmen des Wertebündnisses Bay
ern, das vom Bayerischen Ministerpräsi
denten Horst Seehofer 2010 ins Leben 
gerufen wurde.
 Das Besondere in Wartaweil am 
Ammersee: Hier nehmen behinderte 
und nicht behinderte Schülerinnen und 
Schüler von Regel und Förderschulen 
gemeinsam an der Projektwoche teil. 
Jetzt waren es Mädchen und Jungen 
einer 10. Klasse der ErnstBarlachFörder
realschule der Stiftung Pfennigparade 
sowie des Gymnasiums Weilheim.
 ProjektSchirmherrin Barbara Stamm  
betonte: „Der inklusive Ansatz ist ein 
sehr guter Auftakt für unser Projekt. 
Ich bin sicher, dass die jungen Meschen 
gemeinsam wichtige Erfahrungen sam
meln.“ Dies bestätigte auch Claudia 
Herdrich, Mitgestalterin der Projekt
woche und Lehrerin in Weilheim: „Das 
gemeinsame Arbeiten an einem Thema 
tut den Jugendlichen beider Klassen 

sichtlich gut – mit interessanten Begeg
nungen ganz nebenbei.“
 Während des Projekts erfahren die 
Jugendlichen spielerisch und hand
lungsorientiert, wie sie selbst in ihrem 
Lebensbereich – in der Schule, der Ju
gendgruppe oder dem Verein –, aber 
auch in der Politik ihre Wünsche und 
Forderungen konkret einbringen und 
so Gesellschaft mitgestalten können. 
Ganz nach dem Motto: Wo Partizipa
tion und Demokratie gelebt werden, ist 
dies ein Gewinn für den Einzelnen und 
die Gemeinschaft inklusive.
 Dabei geht es auch darum, wahrzu
nehmen und anzuerkennen, dass jeder 
Mensch anders ist, andere Wünsche, 
Bedürfnisse oder auch Möglichkeiten 
hat – egal ob behindert oder nicht. 
Über die gemeinsamen Erfahrungen in 
der Projektwoche lernen sich die jun
gen Menschen kennen, Barrieren wer
den abgebaut und Verständnis kann 
wachsen. 
 „Wichtig ist uns, dass bei den Mehr
WertDemokratieProjektwochen in 
unserem Schullandheim behinderte 
und nichtbehinderte Jugendliche ge
meinsam teilnehmen. Denn Verständ
nis füreinander und Achtung vorein  
ander sollte bereits in jungen Jahren 
eingeübt werden“, davon ist Konstan
ze Riedmüller, Geschäftsführerin des 
Schullandheims, Mitinitiatorin des Pro
jekts und selbst Mutter eines behinder
ten Sohnes, überzeugt: „Nur so wird 
uns der Umbau zu einer inklusiven Ge
sellschaft gelingen.“

Schullandheim Wartaweil startet neues Angebot

Projektwoche „MehrWert Demokratie“ – ganz inklusiv

lich auf den Kopf gestellt. Menschen mit 
hohem Unterstützungsbedarf, die nicht 
in einer Werkstatt beschäf tigt werden 
können, bieten sich seither ganz neue 
Möglichkeiten: Sie erleben gemeinsam 
mit ihren Kollegen reale Arbeitsprozes
se, sie haben eine abwechslungsreiche 
Tagesstruktur und sie leisten etwas –  
für andere sichtbar. Der Erfolg gibt den 
Initiatoren recht: Viele Teilnehmer ma
chen Fortschritte in ihrem Können, in 
ihrer Selbstständigkeit und im Abbau 

von Verhaltensauffälligkeiten. Und: Sie 
werden von außen als Menschen mit 
Potenzial wahrgenommen.  
 Mit ihrem beispielhaften und muti
gen Konzept konnte die Förderstätte 
auch die Jury überzeugen. Bei der Ver
gabe des inzwischen siebten Förderprei
ses der Stiftung Leben pur sagte Prof. 
Dr. Sven Jennessen von der Universität 
KoblenzLandau, Mitglied des Wissen
schaftsrats: „Die Verwirklichung der  
Visionen hat uns sehr beeindruckt.“ Be

hutsam seien neue Strukturen umge
setzt und dabei doch nie die Mit 
arbeitenden aus den Augen verloren 
worden. Ihre selbstgewählte Arbeit  
eröffne den betreuten Erwachsenen 
ganz neue Sichtweisen auf die Vielfalt 
des menschlichen Seins. Teilhabe wird 
möglich.
 Um den begehrten Förderpreis wett
eiferten heuer zwanzig wissenschaftli
che Arbeiten und PraxisProjekte aus 
Deutschland und der Schweiz. 


