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ZIEL DES SPIELS 
 

BE RIGHT ist ein Lernspiel über Menschenrechte in der psychiatrischen Versorgung. Es wurde für den 

professionellen Einsatz im Rahmen von Workshops mit KlientInnen von psychiatrischen Diensten 

entwickelt. Es ist ein einfaches und informelles Bildungsinstrument, dass sich an Personen richtet, die 

von längeren, schweren psychischen Erkrankungen betroffen sind, damit sie ihre Rechte 

wahrnehmen können. 

Die spezifischen Ziele des Programms für die von Personen mit psychischen Erkrankungen sind: 

 Kennen der Rechte als KlientInnen  

 Zu erkennen, wann Rechte verletzt werden 

 Möglichkeiten wie man eine Rechtsverletzung melden kann 

 

 

SPIELELEMENTE 

 

Das Spiel besteht aus: 

 Spielfeld (A3-Format wird empfohlen) 

 Spielkarten (5 Kategorien) 

 Spielsteine 

 Spielanleitung und Antwortenheft 

 

Das Spiel ist in den folgenden sechs Sprachen verfügbar: Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, 

Litauisch. Die Spielelemente sind in allen Sprachen zum Download verfügbar auf       

 http://www.beright-mh.eu/index.php/educational-board-game/ 
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SPIELVORBEREITUNG  

Drucken Sie das Spielfeld, die Spielkarten und die Spielsteine aus und schneiden Sie es aus (Es wird 

empfohlen alle Elemente zu laminieren). Besorgen Sie sich einen Würfel. 

 

Sortieren Sie die Aktivitätskarten nach Kategorie und lege sie gemischt auf 5 Stapel neben das 

Spielfeld. 

 

Vor dem Start erklären die Fachkräfte, welche das Spiel durchführen, den TeilnehmerInnen die 

Eigenschaften jeder Aktivitätskarte. Eine praktische Demonstration wird empfohlen. 

 

Es wird empfohlen zu erklären, dass das Ziel des Spiels darin besteht, über die Menschenrechte 

nachzudenken. Es ist wichtig, dass alle verstehen, dass es keinen richtigen oder falschen Weg gibt, 

eine Aktivität auszuüben. 

 

 

SPIELVERLAUF  

 

1. Die SpielerInnen legen ihre Spielsteine auf das START-Feld. Der Spieler mit der höchsten 

gewürfelten Zahl beginnt. Das Spielt läuft im Uhrzeigersinn. 

 

2. Der Spieler darf entsprechend der gewürfelten Zahl die Felder vorrücken. 

3. Es wird eine Aktivitätskarte ausgewählt aus dem Stapel, der dem Symbol des Feldes 

entspricht. Danach wird die auf der Karte beschriebene Aktivität ausgeführt. Anschließend 

wird empfohlen, dass die Fachkraft die gesamte Gruppe einlädt, ihre Überlegungen zu dem 

betreffenden Thema auszutauschen. Nach der Diskussion kann das Gesagte von der Fachkraft 

noch einmal abschließend zusammengefasst werden.  

 
HINWEIS: Da die von den Spielern gegebenen Antworten nicht als korrekt oder falsch eingestuft 

werden können, verlieren sie daher nicht ihren Zug wegen der gegebenen Antwort. Der Verlust einer 

Runde kann nur dann eintreten, wenn ein Spieler auf dem Feld "AUSSETZEN" landet. 

 

4. Das Spiel endet, wenn der erste Spieler/die erste Spielerin auf dem Feld "ZIEL" landet. 
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AKTIVITÄTSKARTEN 

 

Nachfolgend werden die 5 Kategorien der Aktivitätskarten erklärt: 

 
GIB DEINE MEINUNG 

Die Karte enthält ein berühmtes Zitat/einen 
berühmten Satz zur körperlichen und geistigen 
Gesundheit. 

Nach dem Lesen wird der Spieler aufgefordert, seine 
Meinung über die Aussage zu äußern. 

 
 

 

 

 

BEWERTE 

Die Karte enthält eine Frage in Bezug auf ein 
Fallbeispiel, in dem eine Verletzung der Rechte von 
KlientInnen der psychischen Gesundheit stattfindet.  

Der Spieler, der die Karte zieht, wird gebeten, das 
Szenario, auf das sich die Karte bezieht, laut 
vorzulesen (dies kann in einer Gruppe mit Hilfe 
anderer TeilnehmerInnen geschehen). 

Die Fallbeispiele mit Antwortvorschlägen sind in der 
vorliegenden Spielanleitung unter dem Abschnitt 
"BEWERTE. FALLBEISPIELE" enthalten. 

 

 

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator 
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DARSTELLEN 

Diese Karten enthalten eine kurze Beschreibung 
einer spezifischen Situation im Zusammenhang 
mit psychischer Gesundheit, Menschenrechten 
und dem Gesundheits- und Sozialbereich. 
 
Der Spieler, der die Karte zieht, wird gebeten, 
einen Dialog zwischen den Charakteren auf der 
Karte zu führen. Wird Hilfe benötigt, kann er einen 
zweiten Spieler um Hilfe bitten. Die Darstellung 
darf nicht länger als 2-3 Minuten dauern.   
 
Sobald die Darstellung abgeschlossen ist, fordert 
die Fachkraft die restliche Gruppe auf über die 
dargestellte Situation zu sprechen. 
 
 
 
 
 
 
BEOBACHTEN 

Die Karte enthält ein Bild einer bestimmten 
Situation/Objekt/Symbol in Bezug auf psychische 
Gesundheit, Menschenrechte und dem 
Gesundheits- und Sozialbereich.  

Die Spieler werden gebeten, die Meinung darüber 
abzugeben, was die Bedeutung des betreffenden 
Objekts/Symbols ist, welche Rechte es 
symbolisieren könnte, was auf dem Bild geschieht, 
ob es sich um eine Rechtsverletzung handeln 
könnte, etc..... 
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ERKLÄREN 

Auf dieser Karte stehen offene Fragen und 
Multiple-Choice-Fragen zu grundlegenden 
Aspekten der Menschenrechte im 
Zusammenhang mit dem Gesundheits- und 
Sozialbereich.  
 
Der Spieler, der die Karte zieht, muss versuchen 
die Fragen zu beantworten. Es wird jedoch nicht 
erwartet, dass die Spieler die richtigen Antworten 
auf die Fragen kennen, sondern, dass sich dem 
Thema während dem Spielen vertraut machen. 
 
Die Antwortvorschläge sind in der vorliegenden 
Spielanleitung unter dem Abschnitt "ERKLÄREN. 
ANTWORTVORSCHLÄGE" zu finden. 
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ERKLÄREN. ANTWORTVORSCHLÄGE.  

 

1. FRAGE: Was sind Menschenrechte? 

Menschenrechte sind universelle Rechte, die jeder Mensch auf der Welt hat, einfach weil er ein 

Mensch ist. Zu diesen Rechten gehören das Recht auf Leben und Freiheit, das Recht, der Sklaverei 

oder Folter nicht unterworfen zu werden, das Recht auf Meinungs- und Meinungsfreiheit, das Recht 

auf Bildung und Arbeit und viele andere. Diskriminierung, Intoleranz, Ungerechtigkeit oder 

Unterdrückung können zu Verletzungen der Menschenrechte führen. 

2. FRAGE: Woher kommen die Menschenrechte? 

Die Menschenrechte wurden als Antwort auf die schrecklichen Erfahrungen während des Zweiten 

Weltkriegs geboren, als Hunderte von Millionen Menschen getötet wurden. Deshalb wurde ein Jahr 

nach Kriegsende ein internationaler Organismus geschaffen, der die Aufgabe hat, die pazifischen 

Beziehungen zwischen den Ländern zu fördern und die Bürgerrechte zu verteidigen: die Vereinten 

Nationen. In den folgenden Jahren förderte und verabschiedete dieser Organismus die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte, die bis heute als Grundlage für die Verwirklichung einer Welt auf der 

Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden dient. Seitdem haben die Vereinten Nationen eine 

Reihe von spezifischen Regeln für Kollektive erlassen, die ein besonders hohes Risiko darstellen, dass 

ihre Rechte verletzt werden; dies gilt unter anderem für Frauen, Kinder und Menschen mit 

Behinderungen. 

Neben der Förderung der Menschenrechtserklärungen auf internationaler Ebene haben die 

Vereinten Nationen die Schaffung des internationalen Menschenrechtsgesetzes erreicht, das die 

Achtung der Menschenrechte auf globaler Ebene verfolgt, da es die Verpflichtungen der Regierungen 

zur Achtung und zum Schutz der Menschenrechte regelt. 

Die Vereinten Nationen haben nicht nur Regelungen im Bereich der Menschenrechte geschaffen, 

sondern auch Mechanismen zum Schutz der Menschenrechte und zur Unterstützung der nationalen 

Regierungen bei der Erfüllung ihrer diesbezüglichen Pflichten geschaffen. 

3. FRAGE: Warum "MÜSSEN" die Menschenrechte von Allen respektiert werden?  

Wenn es um Menschenrechte geht ist es völlig irrelevant aus welchen Land man kommt, welche 

Sprache man spricht, welche Religion man praktiziert oder welche unterschiedlichen physischen 

Eigenschaften man hat. Jeder einzelne Mensch auf der Erde hat Menschenrechte nur wegen der 

einfachen Tatsache, ein Mensch zu sein. Diese Rechte sind alle miteinander verbunden, voneinander 

abhängig und unteilbar. Wir alle haben Menschenrechte, die von allen respektiert werden müssen, 

aber ebenso müssen wir auch die Menschenrechte aller anderen respektieren. 

Das Völkerrecht verpflichtet die Regierungen zur Achtung und zum Schutz der Menschenrechte. 
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4. FRAGE: Für wen gelten die Menschenrechte? 

Die Menschenrechte gelten für jeden einzelnen Mensch auf dieser Welt. Menschenrechte sind 

universelle Rechte, die jeder Mensch auf der Welt hat, nur weil er ein Mensch ist, unabhängig von 

seiner Rasse, seinem Geschlecht, seiner Nationalität, seiner ethnischen Zugehörigkeit, seiner Sprache, 

seiner Religion oder einer anderen Bedingung. Denn die Menschenwürde ist allen Menschen eigen 

und muss respektiert werden. Damit dies wirksam ist, müssen die Menschenrechte jedes Einzelnen 

respektiert werden. 

Menschenrechte können nicht wiederrufen werden. Eine Person kann sich also zB. nicht freiwillig 

versklaven lassen.  

5. FRAGE: Gelten die Menschenrechte auch für Menschen, die ein Verbrechen begehen? 

Jeder einzelne Mensch hat Menschenrechte, auch Menschen, die bösgläubig gehandelt, Verbrechen 

begangen oder die Menschenrechte anderer verletzt haben. 

Menschenrechte können einer Person nicht verweigert werden, da sie ein wesentlicher Bestandteil 

des Seins sind.  

Die Menschenrechte dürfen nicht unterdrückt werden. Das Völkerrecht hält jedoch einige 

Einschränkungen dieser Rechte in einigen sehr spezifischen Fällen für legitim, solange die 

entsprechenden Verfahrensgarantien gewährleistet sind. So kann beispielsweise das Recht auf 

Freiheit eingeschränkt werden, wenn ein Gericht entscheidet, dass eine Person sich der Begehung 

einer Straftat schuldig gemacht hat. 

6. FRAGE: Warum brauchen einige Gruppen eine besondere Verteidigung ihrer Menschenrechte? 

Bedeutet das, dass sie mehr Rechte haben als andere? 

Die Menschenrechte werden durch gemeinsame, unerlässliche Grundsätze geregelt, damit die 

Achtung aller Menschen gewährleistet werden kann. Einer dieser Grundsätze ist die 

Nichtdiskriminierung, d.h. das Verbot der Ungleichbehandlung von Menschen aufgrund von Rasse, 

Geschlecht, religiösen Überzeugungen, Nationalität, Ideologie oder Glauben, politischem Denken 

oder Gründen der sexuellen Orientierung, unter anderem. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung 

steht in engem Zusammenhang mit dem in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 

festgelegten Grundsatz der Gleichheit aller Menschen: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 

und Rechten geboren". 

7. FRAGE: Warum spricht man über Menschenrechte aber nicht über menschliche Verantwortung? 

Menschenrechte beinhalten nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Erstens: Jeder einzelne 

Mensch hat ausnahmslos die Menschenrechte aller anderen zu respektieren. Darüber hinaus müssen 

die Mitglieder bestimmter Gruppen die Menschenrechte der unter ihrem Schutz stehenden Personen 

respektieren, z.B. haben Eltern besondere Verpflichtungen in der Konvention über die Rechte des 

Kindes. 
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Die Regierungen sind die Hauptthemen der Verpflichtungen im Bereich der Menschenrechte, wie sie 

im Völkerrecht festgelegt sind. Genauer gesagt, müssen die Regierungen es vermeiden, die 

Menschenrechte einzuschränken oder in sie einzugreifen. Darüber hinaus sind die Regierungen 

verpflichtet die Menschenrechte schützen und deren Missbrauch verhindern. 

8. FRAGE: Wer kümmert sich um die Menschenrechte? 

Das Völkerrecht überträgt den nationalen Regierungen und ihren Institutionen die Verpflichtung zur 

Gewährleistung und Verteidigung der Menschenrechte. In den meisten Ländern gibt es auch 

nationale Gesetze, die die Verpflichtungen und Einschränkungen der Regierung in Bezug auf die 

Menschenrechte festlegen. Daher müssen die einzelnen Regierungen die notwendigen Maßnahmen 

ergreifen, um ihrer Pflicht nachzukommen. 

9. FRAGE: Wie kann ich meine Rechte verteidigen? Vor wem kann ich sie einfordern?  

Strategien zur Verteidigung der eigenen Rechte hängen von den politischen Gegebenheiten jedes 

Landes ab. Es wird empfohlen, sich an Menschenrechtsorganisationen und Rechtspraktiker zu 

wenden, die über die aktuellen Gesetze und Möglichkeiten zur Verteidigung der Menschenrechte 

beraten und ihre Verletzungen melden können. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und 

Pakte, Konventionen und andere internationale und regionale Dokumente über Menschenrechte 

können nützliche Instrumente zur Verteidigung der eigenen Rechte sein. Neben der Berichterstattung 

und der Forderung nach Rechten im Aufenthaltsland ist es möglich, sich an internationale 

Menschenrechtsorganisationen wie die Vereinten Nationen oder im europäischen Kontext an den 

Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu wenden. 

10. FRAGE: Ist es möglich, dass eine Person eine Rechtsverletzung vor dem Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte anzeigt?  

Es ist möglich, dass eine Person eine Rechtsverletzung vor Gericht meldet, ohne dass ein Vertreter 

oder Anwalt erforderlich ist. Dennoch gibt es eine Reihe von Zulassungsvoraussetzungen, bevor das 

Gericht eine Rechtssache prüfen kann. Vor der Anrufung des Europäischen Gerichtshofs für 

Menschenrechte ist es unter anderem zwingend erforderlich, die Situation vor allen Justizbehörden 

des Landes, in dem der Beschwerdeführer lebt, gemeldet zu haben. Es ist empfehlenswert, sich vor 

der Berichterstattung an eine Nichtregierungsorganisation zu wenden, die sich mit der Verteidigung 

der Menschenrechte befasst. 

11. FRAGE: Hat jemand die Pflicht, meine Rechte zu schützen? 

Ja. Ein Recht macht keinen Sinn, wenn niemand die entsprechende Verantwortung oder Pflicht hat. 

Alle Personen haben die rechtliche und ethische Verpflichtung, ihre eigene persönliche Würde und 

die Würde eines anderen nicht zu verletzen. Regierungen, die internationale Verträge unterzeichnet 

haben, haben nicht nur die ethische Pflicht, die Rechte der Menschen auf ihrem Territorium zu 

schützen, sondern auch die rechtliche Verpflichtung, dies zu tun. 
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12. FRAGE: Ist die Einhaltung der Menschenrechte nur in undemokratischen Ländern ein Problem?  

Es gibt kein Land der Welt, in dem es keine Menschenrechtsverletzungen gegeben hat. Die 

Verletzung der Menschenrechte ist in einigen Ländern häufiger als in anderen, aber es ist ein 

Problem, das in allen Ländern der Welt auftritt. Demokratische Länder neigen dazu, einen niedrigeren 

Index von Menschenrechtsverletzungen vorzulegen, aber das bedeutet nicht, dass sie nicht auftreten. 

Der Unterschied zwischen wirklich demokratischen Ländern und denen, die es nicht sind, besteht 

darin, dass es in den demokratischen Ländern einen Rechtsstaat gibt, und jeder - einschließlich der 

Vertreter der Institutionen und der Behörden - ist verpflichtet, die Regeln einzuhalten. Dadurch ist es 

einfacher, eine Menschenrechtsverletzung zu beenden und Konsequenzen für die dafür 

verantwortlichen Personen zu haben. 

13. FRAGE: Wurden Verfahren gegen die Verletzung der Menschenrechte eingeleitet?  

Im Laufe der Jahrhunderte hat es auf dem Gebiet der Menschenrechte große Fortschritte gegeben. 

Um nur einige zu nennen, die Abschaffung der Sklaverei, die Beendigung der institutionalisierten 

Rassentrennung, die Universalisierung des politischen Wahlrechts, die Abschaffung der Todesstrafe in 

vielen Ländern und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in vielen Ländern. Die Tatsache, 

dass unter Berücksichtigung des allmählichen Wandels der internationalen Kultur selbst die 

autoritärsten Regime die Menschenrechte berücksichtigen müssen, um auf der internationalen 

Bühne akzeptiert zu werden, ist sinnvoll. So hat es viele Fortschritte gegeben, vor allem in den letzten 

50 Jahren. Dennoch ist es noch ein langer Weg. 

 

14. FRAGE: Warum brauchen wir eine spezielle Konvention für Menschen mit Behinderungen? 

Haben sie nicht die gleichen Rechte wie wir alle?  

In einer perfekten Welt würden die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufgeführten 

Rechte ausreichen, um uns alle zu schützen. In der Praxis haben sich jedoch bestimmte Gruppen wie 

Frauen, Kinder und Flüchtlinge vor besonderen Diskriminierungen befunden, und der Zweck 

internationaler Übereinkommen besteht darin, die Menschenrechte dieser Gruppen zu schützen und 

zu fördern. Ebenso haben die 650 Millionen Menschen mit Behinderungen - rund 10% der 

Weltbevölkerung - nicht dieselben Möglichkeiten, die die Weltbevölkerung hat. 

Sie sehen sich dabei mit mehreren physischen und sozialen Hindernissen konfrontiert, die: 

Verhindern, dass sie eine Ausbildung erhalten; 

Verhindern, dass sie einen Job bekommen, auch wenn sie hoch qualifiziert sind; 

Verhindern, dass sie Zugang zu Informationen erhalten; 

Verhindern, dass sie eine angemessene medizinische Versorgung erhalten; 

Verhindern, dass sie herumkommen; 

Verhindern, dass sie sich in der Gesellschaft integrieren und respektiert werden. 
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15. FRAGE: Was ist mit der aktuellen Gesetzgebung los? Funktioniert es nicht im Hinblick auf die 

Menschenrechte für Menschen mit Behinderungen?  

Einige Länder haben diesbezüglich eine detaillierte Gesetzgebung erlassen, viele andere jedoch nicht. 

Aufgrund diskriminierender Praktiken leben Menschen mit Behinderungen eher im Schatten der 

Gesellschaft, so dass ihre Rechte oft nicht berücksichtigt werden. Es bedarf eines rechtsverbindlichen 

universellen Standards und spezifischer Gesetze in jedem Land, um sicherzustellen, dass die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen auf der ganzen Welt gewährleistet sind. 

16. FRAGE: Wie trägt die UN-Behindertenrechtskonvention dazu bei Leben zu verbessern?  

Diese Konvention ist ein wichtiger Schritt nach vorn, um die Wahrnehmung von Behinderungen zu 

verändern und sicherzustellen, dass die Gesellschaften erkennen, dass es notwendig ist, allen 

Menschen die Möglichkeit zu geben, ihr Leben so umfassend wie möglich zu gestalten. 

Wenn ein Übereinkommen ratifiziert wird, übernimmt das Land die entsprechenden rechtlichen 

Verpflichtungen entsprechend dem, was angesprochen wurde, und nach Inkrafttreten des Vertrags 

wird es die entsprechenden Rechtsvorschriften erlassen, um sicherzustellen, dass sie eingehalten 

werden. 

Andere Menschenrechtsverträge, wie die Konvention über die Rechte des Kindes und die der Frau, 

waren im Kampf gegen die Verletzung ihrer Rechte sehr wirksam. 

17. FRAGE: Was umfasst die UN-Behindertenrechtskonvention?  

Ziel dieser Konvention ist es, den vollen und gleichen Genuss der Menschenrechte von Menschen mit 

Behinderungen zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten. Es umfasst eine Reihe von Bereichen 

wie Zugänglichkeit, Freizügigkeit, Gesundheit, Bildung, Beschäftigung, Habilitation und Rehabilitation, 

Beteiligung am politischen Leben und Gleichstellung sowie Nichtdiskriminierung. Die Konvention 

unterscheidet den Begriff der Behinderung, der von der Sorge um die soziale Sicherheit zu einer 

Frage der Menschenrechte übergeht, in der die sozialen Barrieren und Vorurteile als Behinderung 

selbst anerkannt werden. 

18. FRAGE: Schafft die UN-Behindertenrechtskonvention neue Rechte?  

Nein. Diese Konvention schafft kein neues Recht. Dennoch geht es darum, die bestehenden Rechte so 

auszudrücken, dass sie den Bedürfnissen und der Situation von Menschen mit Behinderungen 

entsprechen. 

19. FRAGE: Wer gilt laut der UN-Behindertenrechtskonvention als eine Person mit Behinderungen? 

Diese Konvention erkennt Behinderung als ein sich entwickelndes Konzept an, dass sich aus der 

Interaktion zwischen der Behinderung einer Person und Hindernissen ergibt, die als physische 

Barrieren und vorhandenes Verhalten in der Umgebung, die ihre Teilnahme an der Gesellschaft 

verhindern. Zu den Behinderungen gehören körperliche, geistige, intellektuelle und sensorische 

Behinderungen wie Blindheit, Taubheit, Rückgang der Mobilität und Entwicklungsprobleme. Viele 



 

12 
Projektnummer: 2017-1-ES01-KA202-038576 

 

Menschen haben mehr als Sie Art von Behinderung und viele andere, wenn nicht sogar alle, könnten 

tatsächlich einige Behinderungen zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben aufgrund von 

körperlichen Verletzungen, Krankheiten oder Alterung entwickeln. 

20. FRAGE: Was versäumt die Gesellschaft, wenn sie Menschen mit Behinderungen nicht 

berücksichtigt? 

Ohne Rücksicht auf Menschen mit Behinderungen versäumt die Gesellschaft die Beteiligung und den 

wertvollen Beitrag einer wichtigen Gruppe von qualifizierten Menschen. Menschen mit 

Behinderungen können mit unterschiedlichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Talenten dazu beitragen. 

Sie leiden unter einer im Vergleich zur übrigen Bevölkerung in fast allen Ländern höheren 

Arbeitslosigkeit, trotz der Studien, die belegen, dass ihre Arbeitsleistung die gleiche, wenn nicht sogar 

die bessere ist wie die der Allgemeinbevölkerung. Eine höhere Prävalenzrate am Arbeitsplatz und 

eine geringere Fehlzeitenquote gleichen bei weitem alle Bedenken über den Glauben aus, dass es zu 

kostspielig ist, alle Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsplatz zu berücksichtigen. 

21. FRAGE: Was gilt als das größte Hindernis für Menschen mit Behinderungen bei der Teilnahme 

und Integration in die Gesellschaft? 

A. Unzugängliche Gebäude und Dienstleistungen 

B. Die Behinderung 

C. Diskriminierende Einstellungen 

22. FRAGE: Im Allgemeinen, wer soll zuerst erkennen, ob ein Ort zugänglich ist?  

A. Architekten 

B. Behörden 

C. Menschen mit Behinderungen 

23. Wählen Sie diejenigen Umfelder, die die Unabhängigkeit der Menschen einschränken, zum 

Hindernis werden und Behinderungen verursachen können. 

A. Gebäude 

B. Städtebau 

C. Transport 

D. Klima 

E. Medien 
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24. Eine Umgebung ist dann zugänglich, wenn jeder Mensch, unabhängig von seinem körperlichen, 
kognitiven oder sensorischen Zustand, in der Lage ist, seine Alltagsaktivitäten uneingeschränkt und 
mit den gleichen Möglichkeiten wie der Rest der Bevölkerung durchzuführen.  

A. Richtig 

B. Falsch 

25. FRAGE: Wäre es generell richtig zu sagen, dass Menschen mit Behinderungen die 

Aufmerksamkeit erhalten, die sie für ihre täglichen Aktivitäten benötigen?  

A. Ja 

B. Nein 

26.  Kinder mit Behinderungen haben die gleichen Wahrscheinlichkeiten, unterrichtet zu werden, 

wie Kinder ohne Behinderungen. 

A. Richtig 

B. Falsch 

27. In den meisten Ländern gibt es die dem Bedarf entsprechende Rehabilitationsdienste und 

Zugang zu Hilfsmitteln 

A. Richtig 

B. Falsch 

28. Menschen mit Behinderungen haben ähnliche Chancen, arbeitslos zu sein wie Menschen ohne 

Behinderungen. 

A. Richtig 

B. Falsch 

29. Die meisten Erwachsenen mit geistigen Erkrankungen sind in der Lage, in ihren eigenen 

Gemeinschaften zu leben und ein produktives Leben zu führen.  

A. Richtig 

B. Falsch 

30. FRAGE:  Alle Behinderungen sind krankheitsbedingt oder vererbt.  

A. Richtig 

B. Falsch 
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31. FRAGE: Wählen Sie aus, welche dieser Aussagen über Behinderungen NICHT wahr ist. 

A. Viele Menschen haben irgendeine Art Behinderung 

B. Es gibt Schauspieler, Profisportler und Erfinder mit Behinderungen 

C. Man kann immer auf den ersten Blick sagen, wer eine Art Behinderung hat. 

D. Bestimmte Wörter im Zusammenhang mit Behinderungen sind negativer als andere 

32. FRAGE: Welcher der folgenden Punkte ist ein Beispiel für eine unsichtbare Behinderung?  

A. Autismus 

B. Epilepsie 

C. Bipolare Störung 

D. Alle der oben genannten Punkte 
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BERWERTE. FALLBEISPIEL 
 

FALL 1: UND PLÖTZLICH VERÄNDERT SICH CLAIRES LEBEN 

BESCHREIBUNG DES FALLBEISPIELS 

Claire ist eine 61-jährige pensionierte Lehrerin, die an einer schweren anhaltenden psychischen 

Erkrankung leidet. Dank der Medikamente hat sie es geschafft, ein ganz normales Leben zu führen. 

Vor kurzen wurde aber eine akute Krise durch einige persönliche Probleme ausgelöst und ihr Zustand 

verschlechterte sich sehr schnell. Während der Krise wurde sie in eine psychiatrische Abteilung 

aufgenommen, wo sie einige Tage in einem Zustand der Verwirrung und Orientierungslosigkeit 

verbracht hat. Dieser Zustand wurde durch starke pharmakologische Behandlung verursacht. Nach 

einer Weile beschließen die Ärzte, sie in ein Wohnhaus zu verlegen, weil sie nicht in der Lage zu sein 

scheint, alleine zu leben. Da zurzeit in der Nähe keine freien Plätze waren, beschließen die Fachkräfte 

sie in einem 50 km entfernten Wohnhaus unterzubringen. 

Die Krankenschwester ruft sofort im Wohnheim an und arrangiert die Verlegung für den nächsten 

Tag. Clair bekommt von den Ärzten nur eine kurze Information über ihre Verlegung und obwohl sie 

nicht weggebracht werden will, wird sie einfach alleine gelassen. Sie versucht das 

Krankenhauspersonal über den Ablauf zu fragen, aber niemand sagt ihr etwas. Claire wird immer 

ängstlicher, bis sich das Personal dazu entscheidet, ihr ein Beruhigungsmittel zu geben. Nach ein paar 

Stunden kommen zwei Fachkräfte in ihr Zimmer, um sie in das Wohnhaus zu bringen. Claire ist 

ziemlich verwirrt und wird aus dem Krankenhaus gebracht, ohne wirklich zu verstehen war gerade 

vor sich geht. Nach einer 40-minütigen Fahrt erreichen sie das Wohnhaus. Dort angekommen ist Clair 

immer noch orientierungslos und versucht herauszufinden, wie lange ihr Aufenthalt dauern wird. 

Leider sagt ihr niemand etwas genaueres. Clair vermisst auch ihre persönlichen Sachen, da ihr ja 

keine Zeit bliebt, etwas einzupacken.  

Als Claire alleine in ihrem Zimmer zurückgelassen wird fühlt sie sich ängstlich und verloren. Sie 

bekommt eine weitere Krise und die Fachkräfte müssen eingreifen, damit sie sich beruhigen kann. 
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DIE VERLETZTEN RECHTE 

Artikel 3 - Allgemeine Grundsätze 

(a) Die individuelle Autonomie der Patientin, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu 

treffen, wurde nicht respektiert. 

 

Artikel 19 - Selbstbestimmtes Leben und Inklusion in die Gemeinschaft 

Die Wahl des Wohnhauses ist nicht mit den Bedürfnissen der Person abgestimmt 

 

Artikel 21 - Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 

Die Patientin wurde nicht angemessen über die Verlegung informiert. Sie wurde in ein Wohnhaus 

verlegt, ohne die Lage des Ortes, die Dauer des Aufenthalts oder den Grund dieser Wahl zu kennen. 

Daher wurde ihr die Teilnahme am Entscheidungsprozess verweigert. 

 

Artikel 25 - Gesundheit 

(c) Die gewählte Wohnlage war nicht so nahe wie möglich an der Gemeinschaft der Patientin. Es 

wurde nichts unternommen, um eine alternative Lösung zu finden. 

(d) Es wurden keine Bedingungen für eine freie und informierte Zustimmung gestellt. Die Würde und 

Autonomie der Patientin wurde nicht respektiert. 
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FALL 2: TOMS HEIMLICHE DIAGNOSE 

BESCHREIBUNG DES FALLBEISPIELS 

Tom, ein 20-Jähriger Architekturstudent, kommt zum ersten Mal in eine psychiatrische Klinik 

nachdem er eine manische Phase erlitten hat. Nach der Einnahme seiner Medikamente fühlt er sich 

nicht wohl, er kann nicht mehr sprechen und kann seine Situation nicht mehr objektiv beurteilen. 

Daher werden die medizinischen Entscheidungen von seiner Mutter getroffen. Die Ärztin schlägt der 

Mutter ein neues Medikament vor. Dieses soll den Zustand von Tom schnell verbessern. Toms Mutter 

stimmt der Behandlung zu und sie beschließen, ihn einige Tage zur Beobachtung im Krankenhaus zu 

behalten. Noch am selben Tag werden Tom die neuen Medikamente verabreicht. Am nächsten 

Morgen wacht Tom auf und ihm ist extrem schwindelig. Langsam wird ihm bewusst, dass er sich im 

Krankenhaus befindet und ihm fallen wieder Bruchstücke des Vortages ein. Ihm ist die Situation sehr 

unangenehm und er fragt die Krankenschwerster nach den Medikamenten die er bekam. Die 

Krankenschwester versuchte ihn zu beruhigen und erklärte, dass die Ärztin bereits mit seiner Mutter 

die Behandlung besprochen hätte. Tom war nicht ganz klar, was die Krankenschwester damit sagen 

wollte. Immerhin ist er schon erwachsen und möchte seine eigenen Entscheidungen treffen. 

Als seine Mutter später zu ihm kam, versuchte er von ihr zu erfahren was mit ihm los war. Tom wollte 

seiner Mutter erklären, dass er sich nicht gut fühle und das seiner Meinung nach von den 

Medikamenten kommt. Seine Mutter wimmelte ihn aber nur ab und versuchte die Situation herunter 

zu spielen.  

Irgendwie hat Tom aber das Gefühl, dass seine Mutter etwas vor ihm verheimlicht. Auch wenn er in 

den letzten Wochen wirklich viel Stress hatte, was ihm da passiert ist war schrecklich. Er fragt seine 

Mutter noch nach weiteren Einzelheiten bis die Ärztin in sein Zimmer kommt. Weder die Ärztin noch 

seine Mutter waren bereit, ihm seinen Zustand und die Behandlung zu erklären und sie sagten ihm 

nur, dass er sich keine Sorgen machen solle. 

Tatsächlich lautete Toms Diagnose aber, dass er unter einer Bipolaren Störung leidet. Die Mutter hat 

aber das Personal im Krankenhaus gebeten, dass Tom nichts über seine Krankheit erfährt. Alle haben 

ihr dabei zugestimmt.... 
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DIE VERLETZTEN RECHT 

Artikel 3 - Allgemeine Grundsätze 

(a) Die individuelle Autonomie des Patienten, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu 

treffen, wurde nicht respektiert. 

 

Artikel 8 - Bewusstseinsbildung 

Der Arzt hat die Familie nicht auf das Recht des Patienten auf korrekte, vollständige Information 

aufmerksam gemacht. 

 

Artikel 21 - Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 

Der Patient wird nicht angemessen über seine Diagnose und Behandlung informiert. Im Krankenhaus 

angekommen, wird seine Mutter aufgrund seines verwirrten und desorientierten Zustands 

informiert. Sein Zustand verbessert sich aber bis zum nächsten Tag und er weiß was passiert ist und 

wo er sich befindet. Die Ärzte und andere Fachkräfte dürfen ihm dann keine Informationen 

verweigern. 

Artikel 25 - Gesundheit 

(d) Fachkräfte im Gesundheitsbereich boten dem Patienten keine qualitativ hochwertige Versorgung. 

Er wurde nicht angemessen über seine Diagnose informiert. Aus diesem Grund konnte er seine 

informierte Zustimmung zur nachfolgenden Behandlung nicht geben.  
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FALL 4: ANDREAS UND SEIN LÄSTIGER MITBEWOHNER 

BESCHREIBUNG DES FALLBEISPIELS 

Andreas ist 45 Jahre und wohnte früher gemeinsam mit seiner Mutter in Linz. Er arbeitete in einer 

Videothek und zog abends gern mit seinem Kumpel durch die Stadt. Andreas litt unter akustischen 

Halluzinationen und fühlte sich oft sehr aus dem Gleichgewicht gebracht. Er nahm Medikamente, 

besuchte Psychotherapien und es ging im gut bis seine Mutter starb. Seitdem zog sich Andreas immer 

mehr zurück. Er war ständig verärgert und aufgeregt. Er kämpfte mit seiner Einsamkeit und seiner 

Traurigkeit. Schließlich wurde er in die Psychiatrie aufgenommen, da er immer mehr das Gefühl 

bekam, dass sein Leben nicht mehr lebenswert war. 

Für Andreas Sicherheit entschied sein Psychiater, dass er in eine betreute Wohneinrichtung verlegt 

werden soll. So wurde er einfach in ein Wohnhaus in Freistadt gebracht. Niemand sprach mit Andreas 

und er konnte auch keine eigene Entscheidung treffen. 

Bei seiner Ankunft im Wohnheim wurde er über die Hausregeln informiert und man stellte ihm 

seinen Mitbewohner Paul vor. Andreas war sehr unzufrieden mit der Verlegung. Er war weit weg von 

Zuhause und es war ihm unangenehm, dass er sich ein Zimmer mit einer viel älteren, unbekannten 

Person teilen musste. Er teilte seine Sorgen den Therapeuten mit, aber ihm wurde nur gesagt, dass 

dies die Hausregeln waren und dass er sie wie alle anderen zu befolgen hatte. So zog Andreas in das 

Zimmer ein. Bereits nach ein paar Tagen verschlimmerten sich seine Symptome. Andreas kam einfach 

nicht zur Ruhe. Sein Mitbewohner hatte durchgehend das Radio an. Außerdem sang er manchmal 

laut mit und machte alle möglichen Geräusche. Wenn Paul dann endlich alles abdrehte und ins Bett 

ging, schnarchte er unglaublich laut. Andreas entschied sich mit Paul zu sprechen, damit sie 

gemeinsam eine Lösung finden. Sein Mitbewohnter wollte ihm aber nicht zuhören. Er war ja 

immerhin schon viel länger in diesem Zimmer und er wollte seine Gewohnheiten nicht ändern, nur 

weil er sich plötzlich sein Zimmer mit jemand teilen musste. Da sie sich nicht einigen konnten ging 

Andreas zu seinem Therapeuten. Ihm wurde nur erklärt, dass man die Situation nicht ändern kann 

und gerade auch kein anderes Bett frei war. Der Therapeut meinte nur, dass sich Andreas mit der Zeit 

schon an alles gewöhnen würde. 

  



 

20 
Projektnummer: 2017-1-ES01-KA202-038576 

 

DIE VERLETZTEN RECHTE 

 

Artikel 19 - Selbstbestimmtes Leben und Inklusion in der Gemeinschaft 

Die Menschen sollen die Möglichkeit haben, ihren Wohnort selbst zu wählen. Sie sollen bestimmen 

können, wo und mit wem sie leben wollen. Niemand soll dazu verpflichtet werden in einer 

bestimmten Lebensform leben zu müssen. 

 

Artikel 25 - Gesundheit 

Andreas wurde in ein Wohnheim gebracht, dass weit weg von seinem Heimatort ist. Er hatte nicht die 

Möglichkeit eine eigene Wahl zu treffen oder zumindest seine Meinung und seine Bedenken zu 

äußern. 

Außerdem achtet der Therapeut nicht auf die Wünsche von Andreas. Er behandelt ihn nicht mit 

Respekt und Empathie. 

Auch wenn es in dem Wohnhaus kein freies Bett gib, hätte der Therapeut eine alternative Lösung 

präsentieren können. Er hätte mit ihm über das Problem ausführlich sprechen sollen und sie hätten 

gemeinsam mit Paul nach einer Lösung suchen sollen. 
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FALL 5: DIE BESTE BEHANLDUNG FÜR MARIE 

BESCHREIBUNG DES FALLBEISPIELS  

Marie ist 38 Jahre alt und leidet sein ihrem 25. Lebensjahr an Schizophrenie.  Marie hatte eine sehr 

schwere Kindheit mit einem gewalttätigen Vater. Wenn er zuhause war, musste sie wegen ihm sehr 

leiden. Wenn er aber nicht zuhause war und Marie alleine war, war es endlich ruhig.  Als sie älter 

wurde, traf sie Christian. Sie fühlte sich sicher und war nicht mehr alleine. Zuerst schien es, dass ihr 

Leben eine glückliche Wendung nahm, aber nach ihrer Heirat änderte sich Christian. Durch sein 

mangelndes Einfühlungsvermögen erkannte er nicht, wie schlecht es Marie in der Beziehung ging. 

Irgendwann konnte sie sich von ihm lösen und verließ ihn. Seitdem ist sie alleine und manchmal hört 

sie Stimmen in ihrem Kopf, die ihr in Zeiten der Einsamkeit etwas Trost spenden.  

Eines Tages entschied Marie, dass sie über ihre Erlebnisse aus der Kindheit und ihrer Ehe mit 

jemanden sprechen wollte. Sie besuchte einen Therapeuten, der schnell feststellte, dass sie unter 

Schizophrenie und akustischen Halluzinationen litt. Marie wurden sofort Medikamente verschrieben, 

die sie auf Anweisung der Ärzte einnehmen musste. Marie wusste nicht wirklich, wogegen die 

Medikamente waren, da es niemanden gab der sie über die Behandlung aufklärte. Die Ärzte 

überredeten sie und schließlich nahm die die Medikamente. Nach einiger Zeit musste Marie 

feststellen, dass die Stimmen in ihrem Kopf langsam verstummten. 

Das war nicht die Behandlung, die sich Marie erwartet hatte. Eigentlich wollte sie über ihre Erlebnisse 

und Erfahrungen sprechen. Als sie darauf aufmerksam machte, wurde ihr nur gesagt, dass eine 

Therapie mit ihrer Krankheit sowieso nicht gemacht wird. Sie fand niemanden, mit dem sie richtig 

darüber sprechen konnte.  

Sie fühlt sich im Stich gelassen und einsam. Seitdem Marie die Medikamente nimmt, sagen die Ärzte 

sei sie wieder völlig normal. Doch Marie fühlt sich alles andere als normal. Sie hat das Gefühl, dass 

nur ihre Symptome und nicht die Ursachen behandelt werden. Die Medikamente unterdrücken nur 

die Stimmen, behandeln aber nicht ihre traumatischen Erlebnisse.  

Mit der Zeit traten dann bei Marie auch noch weitere Erkrankungen wie eine Depression auf. 

Weiterhin wollte ihr niemand eine andere Behandlung anbieten und es wurden ihr nur weitere 

Medikamente verschrieben. Marie würde sich eine andere Behandlung wünschen, die besser zu ihr 

passt. Sie versteht nicht, warum bei ihr Pillen und nicht Worte angewendet werden. 
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DIE VERLETZTEN RECHTE 

 

Artikel 21 - Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 

Die Ärzte verschreiben Marie ein bestimmtes Medikament, ohne vorher mit ihr darüber zu sprechen. 

Sie erzählen ihr nichts über die Wirkung der Pillen, mögliche Nebenwirkungen oder andere 

Alternativen. Niemand fragt Marie, welches Ergebnis sie sich von der Behandlung erhofft. Die 

Fachleute sagen ihr, dass sie die Medizin nehmen muss und dass dies die beste Behandlung für sie 

sei. Marie wird nicht die Möglichkeit gegeben, sich selbst für eine Behandlung zu entscheiden. 

 

Artikel 25 - Gesundheit 

Die Ärzte und Therapeuten bieten keine alternativen Behandlungen an. Sie konzentrieren sich nur auf 

das Medikament und schauen nicht auf Maries Bedürfnisse und Wünsche. Aus diesem Grund 

entwickelt Marie zusätzliche Krankheiten. Die Ärzte sollten ihr jedoch eine für sie geeignete 

Behandlung anbieten. Sie sollten verhindern, dass Marie noch zusätzliche Krankheiten bekommt. 

  



 

23 
Projektnummer: 2017-1-ES01-KA202-038576 

 

FALL 6: DIE NEBENWIRKUNGEN VON MARY´S BEHANDLUNG 

BESCHREIBUNG DES FALLBEISPIELS  

Mary ist eine 30 Jahre alte Frisörin und arbeitet seit 5 Jahren in einem Frisörsalon. Sie hat ein gutes 

Verhältnis zu ihren Kollegen und dem Chef. Mary ist eine sehr aktive Frau, mit vielen Interessen, 

Hobby´s und Freunden.  

 

Vor einigen Monaten begann sie eine spezielle Ausbildung, um eine bessere berufliche Position zu 

erreichen. Zur selben Zeit beschlossen sie und ihr Partner zusammen zu ziehen. Mary schien sich über 

diese Schritte in ihrem persönlichen und beruflichen Leben zu freuen. In den letzten Wochen fühlte 

sie sich aber zunehmend gestresst und ängstlich. Sie fragte sich, ob sie in der Lage sein würde, all 

diese Veränderungen in ihrem Leben zu bewältigen. Schließlich konnte sie nachts nicht mehr 

schlafen, sie war unzufrieden mit ihrem Leben. Sie erschien oft nicht bei der Arbeit.  

 

Eines Tages brach sie zusammen und weinte vor ihren KollegInnen und den Kunden. Noch am selben 

Tag besuchte sie einen Therapeuten. Nachdem sie den Vorfall besprochen hatten, schlug er ihr ein 

Medikament vor. Mary wollte aber keine Medikamente nehmen und wollte wissen, ob es nicht auch 

andere Behandlungsalternativen gibt. Der Psychiater erklärte ihr aber, dass das Medikament die 

einzige Möglichkeit sei. Ohne ihr die Nebenwirkungen des Medikaments zu erklären entließ der 

Psychiater sie aus seiner Praxis.  

 

Obwohl Mary sehr besorgt war, begann sie dennoch die Medikamente zu nehmen. Nach ein paar 

Wochen waren die Symptome umgekehrt. Statt depressiver Symptome hatte sie sehr intensive 

Gefühle, Stress und Schlafstörungen. Sie schlief nachts nicht ein und nach einem Streit in der Arbeit 

ging sie und kam trotz der Bemühung von allen nicht wieder zurück. Sie war wirklich sehr verärgert. 

Irgendwann fing sie an zuzunehmen und hatte Schwierigkeiten sich zu konzentrieren. Darüber hinaus, 

bekam sie das Gefühl, dass ihre Beziehung nicht mehr gut lief, da sie einen niedrigen Sexualtrieb 

hatte. Sie bekam Angst, dass er sie in Stich lassen würde. Es ist jetzt ein Jahr her, seit sie anfing die 

Medikamente zu nehmen und sie hatte nicht das Gefühl, dass sich ihre Situation verbessert hatte. 
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DIE VERLETZTEN RECHTE 

 
Artikel 3 - Allgemeine Grundsätze 

(a) Achtung der dem Menschen innewohnende Würde, seiner individuellen Autonomie, einschließlich 

der Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, sowie seiner Selbstbestimmung; 

 

Artikel 21 - Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 

Die Rechte von Artikel 3 und 21 wurden verletzt, da Mary keine ausreichenden Informationen über 

das Medikament, die Nebenwirkungen und alternative Therapieansätze bekam. Diese Informationen 

hätte sie gebraucht, um eine eigene Wahl zu treffen und dem Medikament freiwillig zuzustimmen. 

Darüber hinaus berücksichtigt der Psychiater ihre Sorgen und Bedenken nicht. 

 

Artikel 17 - Schutz der Unversehrtheit der Person 

"Jeder Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf Achtung seiner 

körperlichen und geistigen Unversehrtheit". 

Der Psychiater bot ihr zwar Medikamente an, aber keine ausreichende psychologische Unterstützung 

. Er bot ihr nicht mehr Sitzungen an und widmete ihr keine Zeit, um sich ihre Sorgen anzuhören und 

mit ihr über kritische Momente in der Behandlung zu sprechen. 

 

Artikel 22  - Achtung der Privatsphäre 

Die Achtung der Privatsphäre wurde in diesem Fall zweimal verletzt: 

a) Als der Psychiater am Telefon mit Victor sprach und beschloss, die Medikamente anzupassen, ohne 

vorher mit Mary zu sprechen. 

b) Als die Krankenschwester einfach in die Behandlung platzte und die Sitzung unterbrach. 

 

Artikel 25 - Gesundheit 

"Insbesondere bieten die Vertragsstaaten die Gesundheitsdienstleistungen an, die von Menschen mit 

Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderung benötigt werden, soweit angebracht, einschließlich 

Früherkennung und Frühintervention, sowie Leistungen, durch die, auch bei Kindern und älteren 

Menschen, weitere Behinderungen möglichst gering gehalten oder vermieden werden sollten;" 
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Dieses Recht wurde verletzt, als Mary eine Behandlung unter Zeitdruck angeboten wurde und als sie 

während der Sitzung genau dann unterbrochen wurde, als sie ihre Bedenken und Sorgen bezüglich 

des Medikaments mitteilen wollte.  

Die Nebenwirkungen, über die sie nicht genug Informationen erhielt, könnten zusätzliche 

Komplikationen für ihren Zustand mit sich gebracht haben. 
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FALL 7: DAVIDS PLÖTZLICHER THERAPIEWECHSEL 

BEISCHREIBUNG DES FALLBEISPIELS 

In einer Universitätsklinik entwickeln die beiden jungen Forscher Liam und John eine 

pharmakologische Therapie. Sie müssen die Wirksamkeit und die möglichen Nebenwirkungen der 

neuen Medikamente testen. Dazu führen die beiden eine Studie durch, an der 10 PatientInnen 

mitmachen. Gemeinsam mit dem Leiter der Psychiatrieabteilung beschließen sie, dass den Patienten 

in den nächsten zwei Wochen das neue Medikament verschrieben wird. In den nächsten drei 

Monaten werden die Forscher dann die Auswirkungen der neuen Therapie überwachen. 

Zwei Wochen später besuchen Liam und John die für die Studie ausgewählten Patienten. Sie wollen 

jeden Patienten dazu bringen, ein obligatorisches Formular zum Haftungsausschluss zu 

unterschreiben. Alle Patienten sollen die erste Dosis noch am selben Morgen einnehmen. Als erstes 

besuchen die beiden David, einen 21-Jährigen Studenten. David musste sein Studium an der 

Universität unterbrechen, um eine Therapie machen zu können, die ihm hilft, seine gegenwärtige 

Krise unter Kontrolle zu bringen. Die beiden Forscher überredeten David an der Forschung 

teilzunehmen. Sie erklärten ihm zwar wie wichtig die Teilnahme wäre, informierten ihn aber nicht 

über die möglichen Nebenwirkungen. Mit einem unguten Gefühl ließ sich aber David schließlich 

überreden und willigte ein, an der Studie teilzunehmen.  

Nach ein paar Stunden kommen die beiden Forscher wieder zu David, um zu sehen ob alles in 

Ordnung ist. Die Forscher stellten David einige Fragen. Sie wollten wissen, ob es sich schläfrig fühle, 

schwindlig oder Juckreiz verspüre. David ging es zwar gut aber er wurde ängstlich und verstand nicht, 

warum sie ihm all diese Fragen stellen sollten. David fühlte sich hintergangen und wollte wissen, 

warum ihn niemand über die potenziellen Nebenwirkungen aufgeklärt hatte. Die beiden Forscher 

versuchten ihn zu beruhigen und erklärten ihm, dass dies nur Standardfragen waren die sie stellen 

mussten. David kommt aber zu dem Schluss, dass die Pille mit Sicherheit irgendwelche 

Nebenwirkungen hat, die ihm niemand gesagt hat. Er fängt an zu schwitzen und wird sehr ängstlich. 

Er weigert sich, weitere Fragen zu beantworten, beginnt zu weinen und schreit die Forscher an. 

Schließlich sind die beiden gezwungen das Pflegepersonal zu rufen, damit David wieder beruhigt 

werden kann. 
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DIE VERLETZTEN RECHTE 

Artikel 3 - Allgemeine Grundsätze 

Die individuelle Autonomie des Patienten und die Freiheit, eigene Entscheidungen zu treffen, wurden 

nicht respektiert. 

 

Artikel 14 - Freiheit und Sicherheit der Person 

Die Teilnahme des Patienten an der Studie wurde von den beiden Forschern erzwungen. Um seine 

Unterschrift zu erhalten und ihn dazu zu bringen, die Pille zu nehmen, lenken sie Davids 

Aufmerksamkeit auf ihre Professionalität und nicht auf die Studie und die Therapie. 

 

Artikel 21 - Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 

Der Patient wurde nicht angemessen über die neue Therapie und die möglichen Wirkungen und 

Risiken informiert. Er bekam auch keine Informationen über die Art und Weise wie die Studie 

durchgeführt wird. Der Arzt hat ihm unvollständige und unklare Informationen gegeben. Die Forscher 

haben dem Patienten keine objektiven Informationen gegeben. Sie rieten dem Patienten, das 

Formular zu unterschreiben, ohne es zu lesen. 

 

Artikel 22 - Achtung der Privatsphäre / Artikel 31 - Statistik und Datensammlung 

Der Patient wurde nicht darüber informiert, dass die Ergebnisse wissenschaftlich verwendet werden 

und dass seine persönlichen Daten an andere Fachleute weitergegeben werden. Darüber hinaus 

erstellt der Arzt eine Liste mit den Patienten, die für die Studie in Frage kommen, ohne die Patienten 

dabei um Erlaubnis zu fragen. Der Arzt gibt also ohne Erlaubnis persönliche Daten an die Forscher 

weiter. 
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FALL 8: ROBERTS MEDIZINISCHE UNTERSUCHUNG 

BESCHREIBUNG DES FALLBEISPIELS  

Robert Martin war 42 Jahre alt und bei ihm wurde schon vor einiger Zeit eine Persönlichkeitsstörung 

festgestellt. Seine Betreuerin Mona machte Robert auf eine Einrichtung aufmerksam, die eine neue 

Dienstleistung anbieten. Diese Dienstleistung würde Robert sehr gefallen, da er die Angebote und 

Aktivitäten sehr ansprechend findet. Damit er den Service dieser Einrichtung nutzen könnte, brauchte 

er ein medizinisches Gutachten.  

Als Robert die Arztpraxis, sagte die Ärztin nur: "Na Herr Martin, was ist denn heute ihr Problem oder 

haben sie vergessen ihre Tabletten zu nehmen?" Die  Ärztin fragte ihn nicht einmal, ob er sich setzen 

wollte. Die Situation war Robert sehr unangenehm. Er war schon ein paar Mal hier gewesen und er 

hatte das Gefühl, dass sie ihn nicht ausstehen konnte. Unbeirrt setzte die Ärztin fort:" Ah ja, Sie 

wollen ein neues Gutachten von mir. Ich habe Ihnen schon gesagt, sie sollen einfach ihre 

Medikamente nehmen." Daraufhin deutete sie auf die Tür und schickte Robert hinaus.  

Nach dem Termin fühlte sich Robert ganz mies. Er rief seine Betreuerin Mona an und gemeinsam 

machten sie einen neuen Termin, zu dem sie gemeinsam hingehen wollten.  

Gemeinsam gingen sie noch in derselben Woche in die Praxis. Bevor die Ärztin etwas sagen konnte, 

ergriff Mona das Wort: "Herr Martin ist einer meiner Klienten und ich bin heute als Unterstützung 

mitgekommen. Für Herr Martin ist dieses Gutachten sehr wichtig, da er sonst nicht in die neue 

Einrichtung aufgenommen werden kann." Daraufhin erwiderte die Ärztin: "Ich bin hier der Arzt und 

ich entscheide welche Behandlungen für Herrn Martin angebracht sind. Außerdem erlaube ich 

meinen Patienten nicht, dass sie zu einer Untersuchung eine Begleitung mitbringen. Sie müssen 

dieses Zimmer unverzüglich verlassen." Als sich niemand rührte fügte sie noch hinzu: "Ich habe Herrn 

Martin bereits die nötigen Medikamente verordnet. Sollte ihm das nicht ausreichen und er wünscht 

sich noch eine effektivere Behandlung, kann ich ihn gerne unverzüglich  in die nächste psychiatrische 

Anstalt einweisen lassen. Dort würden sie für eine lange Zeit dann bleiben." Erfolglos verließen Mona 

und Robert die Arztpraxis. 
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DIE VERLETZTEN RECHTE 

Artikel 19 - Selbstbestimmtes Leben und Inklusion in der Gemeinschaft 

Der Arzt verwehrt ihm den Zugang zu einer bestimmten Dienstleistung und Robert kann der 

Gemeinschaft in der Einrichtung nicht beitreten. Außerdem darf Robert nicht selbst entscheiden, ob 

er jemanden als Begleitung zu seiner Untersuchung mitnimmt oder nicht.  

 

Artikel 21 - Recht auf freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 

Robert kann nicht selbst entscheiden, welche Behandlung er gerne möchte. Der Arzt verschreibt ihm 

einfach ein Medikament und verweigert ihm eine zusätzliche Behandlung. Der Arzt hat die 

Behandlung nicht mit Robert besprochen. 

 

Artikel 25 - Gesundheit 

Der Arzt sorgt nicht dafür, dass Robert die bestmögliche Behandlung bekommt. Der Arzt verschreibt 

nur ein Medikament und gibt Robert nicht die Möglichkeit einen besseren Gesundheitsstandard zu 

erreichen. 
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FALL 9: DIE NEUGIERIGE LAURA 

BESCHREIBUNG DES FALLBEISPIELS 

Laura ist 45 Jahre und arbeitet als Lehrerin. Sie wartete gerade darauf, dass sie das Büro des 

Psychiaters betreten kann. Die Tür des Psychiaters öffnet sich und und ein Mann kam heraus. Er 

schloss die Tür laut, blickte Laura an, murmelte etwas vor sich hin und ging schnell weg. Der Mann 

wirkte aufgeregt und ängstlich. Er kam Laura sehr bekannt vor. Plötzlich wurde ihr klar, dass der 

Mann Frank war, ein Nachbar von ihr. Sie war überrascht und zahlreiche Fragen kamen auf - was 

macht er hier? Was ist mit ihm los? Eigentlich kannte sie ihn als einen freundlichen Menschen. Stets 

höflich und hilfsbereit. 

 

Als Laura das Büro betrat, kam ihr der Arzt ziemlich wütend vor. Er sprach halb mit sich selbst und 

halb mit ihr: "Wie kommt es, dass er sich weigert seine Medizin zu nehmen. Das ist einfach 

unglaublich! Ich kann schon sehen, wie er sich in einem Monat wieder im Schrank versteckt!" 

 

Laura sagte dem Arzt, dass sie Frank kennt. Sie erzählte, dass er ein Nachbar von ihr sei und dass sie 

ihn noch nie so wütend und seltsam gesehen hat. Laura wurde neugierig und fragte den Arzt: "Wenn 

er also keine Medikamente nimmt, bedeutet das, dass er ziemlich krank ist oder? Dr. Bauer 

antwortete daraufhin: "Ja natürlich! Und es ist einfach absolut unverantwortlich von ihm die 

Medikamente nicht zu nehmen. Und das schon zum zweiten Mal in diesem Jahr!" Laura wollte mehr 

über Frank wissen und fragte erneut: "Oh, ich verstehe...Übrigens, was für eine Krankheit hat er 

denn?" Der Doktor antwortete ihr: "OK, das reicht mit Frank. Wie fühlen sie sich denn?" 

 

Laura erzählte dem Arzt von ihren Problemen und gemeinsam beschlossen sie eine Behandlung. Kurz 

vor dem gehen wandte sich Laura noch einmal an den Arzt: "Wird es denn Frank gut gehen? Ich 

werde heute am Abend bestimmt nicht schlafen können...immerhin ist er ja mein Nachbar...ich muss 

es wissen." Der Doktor lächelte aber, sagte ihr sie solle sich nicht sorgen und wünschte ihr einen 

guten Tag. 

 

Laura fühlte sich gespalten - einerseits war sie erleichtert, was ihre Gesundheit betraf, andererseits 

begann sie darüber nachzudenken, wie es wäre wenn der Doktor über ihre Gesundheitsprobleme mit 

jemand anderem sprechen würde? 
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DIE VERLETZTEN RECHTE 

Artikel 22 - Achtung der Privatsphäre 

Der Arzt enthüllt vertrauliche Informationen über den Patienten. (Hat aufgehört, seine Medikamente 

zu nehmen, versteckt sich im Schrank,...) Es dürfen niemals Informationen, egal ob über 

Gesundheitszustand oder persönliche Daten, ohne Zustimmungen des Patienten weitergegeben 

werden. Der Arzt darf Laura nichts über Franks Zustand erzählen. Veröffentlichte personenbezogene 

Daten können sehr schnell, sehr weit verbreitet werden, z.B. durch die Nutzung von Social Media, 

durch Chatten mit Freunden oder unabhängigen Personen. Der Prozess wird unkontrollierbar. 
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FALL 10: DAS GESPRÄCH DES KRANKENHAUSPERSONALS AN DER KAFFEEMASCHINE 

BESCHREIBUNG DES FALLBEISPIELS 

In der Mittagspause standen ein paar Fachkräfte aus dem Krankenhaus an der Kaffeemaschine auf 

dem Gang. Endlich hatten sie Zeit eine Pause einzulegen und konnten sich bei einer Tasse Kaffee 

gemeinsam entspannen. Nicht selten drehten sich dabei die Gespräche um die Patienten. 

 

Gerade als sich das Gespräch um eine Patientin drehte, ging Rosa vorbei. Rosa konnte das Gespräch 

im Vorbeigehen gut hören und als sie den Namen der Patientin erkannte, wurde sie langsamer und 

lauschte dem Gespräch. Rosa kannte die Patientin schon seit fast einem Monat, immerhin lag sie im 

Zimmer neben ihr und manchmal gingen sie gemeinsam in die Kantine. Das Personal sprach über die 

Patientin, ihre Krankheit und weitere brisante Details, die neu für Rosa waren. Sie sprachen auch 

noch über einen weiteren Patienten. Er soll ziemlich aggressiv sein und dem Personal Schwierigkeiten 

bereiten.  

 

Leider musste Rosa dringend zu einer therapeutischen Sitzung, die sie keinesfalls verpassen durfte, 

da sie sonst einen Strafpunkt bekommen würde.  Als sie weiterging musste sie die ganze Zeit an 

diesen Patienten denken. Wer zum Teufel war er? "Vielleicht sollte ich in nächster Zeit vorsichtig sein, 

mit wem ich mich anfreunde", dachte sich Rosa. "Ich frage mich, welche interessanten Fälle da noch 

besprochen werden." Plötzlich kam ein ganz schreckliches Gefühl in Rosa hoch: "Was ist wenn die da 

meinen Fall ganz gemütlich bei ihrem Kaffee diskutieren? Und wenn sie es nicht heute tun, dann 

vielleicht morgen?"  
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DIE VERLETZTEN RECHTE  

Artikel 22 - Achtung der Privatsphäre 

(2) Die Vertragsstaaten schützen auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen die 

Vertraulichkeit von Informationen über die Person, die Gesundheit und die Rehabilitation von 

Menschen mit Behinderungen. 

Artikel 31 - Statistik und Datensammlung 

(1) Die Vertragsstaaten anerkennen die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit und deren 

Förderung zur Unterstützung der einzelstaatlichen Anstrengungen für die Verwirklichung des Zwecks 

und der Ziele dieses Übereinkommens und treffen diesbezüglich geeignete und wirksame 

Maßnahmen, zwischenstaatlich sowie, soweit angebracht, in Partnerschaft mit den einschlägigen 

internationalen und regionalen Organisationen und der Zivilgesellschaft, insbesondere Organisationen 

von Menschen mit Behinderungen. Unter anderem können sie Maßnahmen ergreifen, um 

   b) den Aufbau von Kapazitäten zu erleichtern und zu unterstützen, unter anderem 

durch den Austausch und die Weitergabe von Informationen, Erfahrungen, Ausbildungsprogrammen 

und vorbildlichen Praktiken;  die Forschungszusammenarbeit  

Das Recht auf Vertraulichkeit wurde verletzt, weil die Informationen über die Krankheit und 

Verhaltensauffälligkeit mit der Persönlichkeit der Patienten zusammenhängt. Außerdem wurden all 

diese vertraulichen Informationen an einem öffentlich zugänglichen Ort diskutiert, an dem auch 

andere Personen waren. 

Es gibt gefährliche Situationen, in denen die Menschenrechte verletzt werden können 

 Bildung und Stärkung stigmatisierter Beziehungen zu einer Person. Bedeutet die Diskriminierung 

einer Person aufgrund ihrer Krankheit (Artikel 3 b); Artikel 8 (1) b) 

 Es gibt keine Garantie für das Recht auf eine psychologisch sichere Umgebung, da es für Jeden 

möglich ist, die Diskussion über die Patienten an der Kaffeemaschine mitzuhören.  
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FALL 11: GEORGS AUFNAHME IN DIE PSYCHIATRISCHE KLINIK 

BESCHREIBUNG DES FALLBEISPIELS 

Georg ist ein 30 Jahre alter Architekt der bei seinen Eltern wohnt. Er arbeitet in einem Büro mit 

anderen Kollegen. Die Beziehung zu seiner Mutter ist sehr liebevoll, aber mit seinem Vater gibt es 

immer wieder Spannungen und Frustrationen. Er hat auch eine kleine Schwester, zu der er eine enge 

Beziehung hat.  

Obwohl sie unter Druck arbeiten, versteht er sich in der Regel mit seinen Kollegen gut. Aber im 

letzten Monat hat er das Gefühl, dass sie hinter seinem Rücken über ihn reden. Dadurch ist er 

aggressiv und vorsichtig geworden. Auch zuhause streitet er sich ständig mit seinem Vater. Die Dinge 

geraten immer mehr außer Kontrolle, als er anfängt zu denken, dass auch die Leute auf der Straße 

über ihn sprechen. Er bittet seinen Vater um Geld, weil er sein eigenes Büro eröffnen möchte. Seine 

Eltern haben keinen vollen Überblick über seine Situation, weil er seine Ängste und Probleme  nicht 

mit ihnen teilt. Seine Schwester versucht mit ihm zu diskutieren und schlägt ihm vor, einen Psychiater 

aufzusuchen. Georg weigert sich, kündigt daraufhin seinen Job und bleibt den ganzen Tag zu Hause 

vor seinem Computer. 

Seine Eltern machen sich große Sorgen und seine Mutter und Schwester besuchen einen Psychiater, 

der ihnen sagt, dass es am Besten ist, Georg ins Krankenhaus zu bringen, damit sie ihm dort die 

nötigen Medikamente geben können. 

Eines Tages schließt Georg, die Tür ab und lässt niemanden mehr in das Haus. Seine Mutter sieht 

daraufhin keinen Ausweg mehr und ruft die Polizei. Die Polizisten legen Georg Handschellen an, weil 

er ihnen nicht freiwillig folgen will.  

Er ist ratlos und hat keine Ahnung, wohin er gebracht wird. Er hat irgendwie das Gefühl verhaftet zu 

werden und das obwohl er kein Verbrechen begangen hat. Als sie ihn in die Psychiatrie bringen wird 

er in ein kleines Zimmer mit zwei Ärzten gebracht, die sich nicht einmal bei ihm vorstellen. Es sagt 

ihm auch keiner was auf dem Spiel steht oder stellt ihm Fragen zu seiner Situation. Georg will zwar 

eigentlich mit ihnen reden, weil er nicht versteht was mit ihm nicht stimmt, aber er fühlt sich 

erniedrigt und will nicht mit angelegten Handschellen diskutieren. Er weigert sich Fragen zu 

beantworten und sagt irgendwann "es reicht". Obwohl er sich keinen Zentimeter bewegt stuft der 

verantwortliche Arzt sein Verhalten als aggressiv ein. 
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DIE VERLETZTEN RECHTE 

Konkret werden Artikel 14: "Freiheit und Sicherheit der Person", Artikel 15: "Freiheit von Folter 

oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung als Strafe" und Artikel 17: 

"Schutz der Unversehrtheit der Person" der UN-Behindertenrechtskonvention verletzt. 

Erstens sollte die Polizei nichts mit Menschen mit psychischen Problemen zu tun haben, da sie 

Patienten und keine Kriminellen sind. Viele Menschen sind der Meinung, dass Zwangsbehandlungen 

abgeschafft werden sollten. Das wäre auch möglich, wenn es präventive Maßnahmen geben würde, 

die verhindern, dass ein Mensch überhaupt in die Situation kommt, in der eine unfreiwillige 

Behandlung nötig wäre.  

Auch wenn die Polizei in vielen Ländern in solchen Situationen beteiligt ist, dürfen in keinem Fall 

Handschellen verwendet werden. Die Person fühlt sich verhaftet, wird aggressiv und widersetzt sich 

dementsprechend. 
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FALL 12: DIE FIXIERUNG VON CARMEN 

BESCHREIBUNG DES FALLBEISPIELS 

Als Carmen zum ersten Mal in die Psychiatrie kam war sie 35 Jahre alt. Sie war in den letzten 3 Jahren 

obdachlos und wurde von der Polizei wegen ihres störenden und seltsamen Verhaltens auf der Straße 

auf eine Krankenstation gebracht. Sie war sehr verwirrt und unruhig, als sie dort ankam. Obwohl sie 

scheinbar keine Ahnung hatte, wo sie war, sprach sie kein einziges Wort. Daher entschied sich der 

Psychiater für eine Zwangseinweisung. Nach einer Stunde begann Carmen ihren Kopf gegen die 

Wand zu schlagen. Daraufhin wurde sie ohne jegliche psychologische oder medizinische Intervention 

von den Mitarbeitern an das Bett gefesselt. Sie ließen sie alleine in einem Raum in der Nähe des 

Pflegebüros, von wo aus sie sie beobachtet werden konnte. Aber Carmen wurde weder begleitet, 

noch über ihre Situation informiert. 

Sie blieb mehr als 48 Stunden mit der mechanischen Fesselung zurück und das Personal betrat nur 

den Raum um die Grundversorgung durchzuführen (Essen, Getränke und Körperpflege). Sie gaben 

ihr, ohne irgendwelche Informationen, intramuskuläre Medikamente. 

Als Carmen am Nachmittag, nach 3 Injektionen und über 24 Stunden mechanischer Fixierung, endlich 

gesprächiger wurde, begann sie nach ihrer Situation zu fragen und wann sie wieder frei sein würde. 

Das Personal sagte ihr aber lediglich, dass sie das nicht wüssten und sie solle einfach bis zum 

nächsten Morgen warten, denn da könnte sie mit einem Psychiater sprechen. 

Carmen war sehr aufgebracht, da sie sich sehr um ihre ganzen Sachen sorgen machte. Sie hatte einen 

Schlafsack und einen kleinen Koffer mit ein paar Kleidungsstücken und Familienfotos unter einer 

Brücke in der Nähe des Bahnhofs liegen. Zu dieser Brücke kamen auch immer Freiwillige vom Roten 

Kreuz und brachten ihr Essen und Getränke. 

Als sie den MitarbeiterInnen sagte, dass sie ihre Sachen gerne haben möchte, meinten sie nur, dass 

sie sich über ihre Sachen keine Sorgen machen sollte, da es sich im Vergleich zu ihrer aktuellen 

psychischen Situation nur um eine Kleinigkeit handelte. 

Später kamen der Richter und der Gerichtsmediziner um die Zwangseinweisung zu bestätigen. Die 

beiden sprachen dabei nur mit dem Psychiater, nicht aber mit Carmen. 
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DIE VERLETZTEN RECHTE 

Artikel 12 - gleiche Anerkennung vor dem Recht 

Der unfreiwillige Krankenhausaufenthalt verletzt dieses Recht aller Personen. 

Artikel 13 - Zugang zum Recht 

Der Richter sprach nicht mit Carmen. 

Artikel 14 - Freiheit und Sicherheit der Person 

Da der Richter nicht persönlich mit Carmen sprach, könnte der Entzug ihrer Freiheit rechtswidrig oder 

willkürlich sein. 

Artikel 15 - Freiheit von Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Strafe 

Fixierung durch eine mechanische Vorrichtung am Bett. 

Artikel 17 - Schutz der Unversehrtheit einer Person 

Respektloser Umgang der körperlichen und psychischen Unversehrtheit von Carmen. Die Fachkräfte 

leisteten nur die körperliche Grundversorgung und gaben keine psychologische oder emotionale 

Unterstützung. 

Artikel 21 - Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang zu Informationen 

Carmen bekam keine Information über ihre Situation. Ihr wurde auch nicht die Möglichkeit gegeben 

mit dem Psychiater zu sprechen. Darüber hinaus wurde sie nicht über die Medikamente informiert. 

Ihre Sorgen um ihre persönlichen Gegenstände wurden nicht ernst genommen. 

WAS IST EINE "FIXIERUNG"? 

Unter Fixierung versteht man das Ruhigstellen einer Person durch mechanische Vorrichtungen 

(Gurte, Riemen, Schienen, usw.) Es wird unterschieden zwischen: 

• Bauch-Fixierung (Gurt um den Bauch), 

• Diagonal-Fixierung (Bauch, ein Arm und das dazu diagonal liegende Bein) 

• Fünfpunkt-Fixierung (Bauch, beide Handgelenke, beide Fußgelenke) 

WANN DARF EIN/E PATIENT/IN IN ÖSTERREICH FIXIERT WERDEN? WIE LAUTET DIE NATIONALE 

GESETZGEBUNG IN ÖSTERREICH? 

Die Fixierung muss vom behandelnden Arzt/Ärztin angeordnet, begründet und dokumentiert werden 

und dem VertreterIn bzw. PatientenanwaltIn des Patienten mitgeteilt werden. Die Fixierung ist nur so 

weit und so lange zulässig, wie sie zur Abwehr einer drohenden Gefahr für ein Leben oder Gesundheit 

des Patienten oder anderen Personen unerlässlich ist. 
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WAS BEDEUTET "UNTERBRINGUNG"? 

Darf ein Patient die psychiatrische Abteilung nicht aufgrund seines eigenen Willens, sondern nur mit 

ärztlicher Zustimmung verlassen oder wird er im Rahmen des Aufenthaltes an einer Psychiatrie 

anderweitig in seiner Bewegungsfreiheit beschränkt, so   ist er im Sinne des Unterbringungsgesetzes 

"untergebracht". 

Durch diese Maßnahme sind nur Beschränkungen der Bewegungsfreiheit auf mehrere Räume oder 

bestimmte räumliche Bereiche (z.B. Teile einer Station, ein Gebäudetrakt) legitimiert, nicht aber z.B. 

so genannte Fixierungen. 


