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Gnägi: «Wir müssen versuchen,
Berührungsängste abzubauen»
Inklusion Seit 50 Jahren unterstüzt die Stiftung für Heilpädagogische Hilfe in Liechtenstein (HPZ) Menschen mit Behinderung. Die 
Betreuung hat sich über die Jahre stark verändert, doch welchen Platz nehmen Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft ein?  

VON SILVIA BÖHLER

«Volksblatt»: Seit 50 Jahren nimmt 
die Anzahl der betreuten Menschen 
stetig zu. Wie hat sich die Arbeit mit 
den Menschen mit Behinderung ver-
ändert?
Mario Gnägi: Vor rund 50 Jahren 
sprach man vor allem von Menschen 
mit einer geistigen Behinderung. 
Auch das HPZ wurde damals für die-
se Menschen gegründet. Aufgrund 
der veränderten Lebensumstände 
unserer Gesellschaft, wie unter an-
derem Fortschritte in der Medizin, 
wie zum Beispiel der Möglichkeit der 
Pränataldiagnostik hat die Anzahl 
der Menschen mit geistiger Behinde-
rung abgenommen. Vermehrt haben 
wir heute mit komplexen Behinde-
rungen, Lernbehinderungen und 
Verhaltensauffäl-
ligkeiten zu tun. 
Seit rund 20 Jahren 
nehmen auch Men-
schen mit psychi-
scher Beeinträchti-
gung einen gross-
en Teil unserer Dienstleistungen in 
Anspruch. Aufgrund verbesserter 
Betreuungsmethoden sind wir heute 
in der Lage, Menschen die noch vor 
zehn Jahren in einer psychiatrischen 
Klinik medikamentös sediert worden 
wären, einen Betreuungsplatz anzu-
bieten. Die Arbeit der Betreuer wur-
de aber dementsprechend komple-
xer und aufwändiger. Es ist enorm 
viel Spezialwissen notwendig.

Wie lauten heute die richtigen Be-
grifflichkeiten – Menschen mit Be-
hinderung, Menschen mit Beein-
trächtigungen oder besonderen Be-
dürfnissen? 
Die Begriffe sind immer im Wandel. 
Es gab eine Phase der politischen 
Korrektheit, in der die Behinderung 
zur Beeinträchtigung wurde. Heute 
kehrt man allerdings wieder zur Be-
hinderung zurück. Experten sind 
der Meinung, dass eine Behinderung 
auch als Behinderung benannt wer-
den sollte. Um eine Diskriminierung 
zu vermeiden, ist es allerdings wich-
tig, nicht von einem Behinderten, 
sondern von einem Menschen mit 
Behinderung zu sprechen.

Das heisst, wir sind alle Menschen, 
der eine ohne, der andere eben mit 
einer Behinderung. Woher kommt 
die Idee der Vielfalt?
Das ist eine extrem provokative Fra-

ge. Jeder Mensch, egal mit welcher 
Ausprägung hat Anrecht auf seinen 
Platz in der Gesellschaft. Die UN-Be-
hindertenrechtskonvention hat sich 
deshalb die Inklusion zum Ziel ge-
setzt. Das heisst, jeder ist ein gleich-
wertiger Teil des Ganzen. Bemühun-
gen zur Inklusion von Menschen  mit 
Behinderung sind vorhanden und 
erkennbar, allerdings sind wir noch 
weit entfernt von einer inklusiven 
Gesellschaft.

Heisst das, Integration und Inklusi-
on sind nur Theorie? Wie sieht der 
Alltag aus?
Unser erlebter Alltag zeigt, dass wir 
auch im Bereich Integration noch 
sehr am Anfang stehen. Wir haben 
grösste Mühe auf dem ersten Ar-
beitsmarkt Arbeitsstellen für Men-

schen mit Behin-
derung zu finden. 
Integration würde 
bedeuten, dass ein 
Grossteil der Per-
sonen, die bei uns 
arbeiten, eine Ar-

beitsstelle auf dem ersten Arbeits-
markt finden würden. Von unseren 
jährlich acht Anlehrlingen, können 
wir in der Regel aber nur die Hälfte 
im ersten Arbeitsmarkt integrieren.

Müsste, damit Inklusion funktio-
niert, nicht bereits im Kindergarten 
damit begonnen werden? 
Das Schulsystem ist nur ein Teil un-
serer Gesellschaft. Nicht nur dort, 
sondern auch im sozialen Umfeld 
des Kindes und seiner Familie sollte 
die Inklusion gelebt werden. In 
Liechtenstein können die Eltern ent-
scheiden, ob sie ihr Kind in einen 
Regelkindergarten oder eine Regel-
schule integrieren wollen, oder ob 
es im HPZ unterrichtet werden soll. 
Je nach Situation in der Familie, im 
sozialen Umfeld, in der Schule oder 
den Bedürfnissen des Kindes, kann 
der eine oder der andere Weg, der 
richtige sein. Wichtig ist für mich, 
dass jedes Kind die optimale Förde-
rung erhält.

Wie viele Kinder sind im Schnitt in 
Regelschulen eingegliedert? 
Derzeit sind rund die Hälfte der Kin-
der mit Sonderschulbedarf in die 
Regelschule eingegliedert, die ande-
re Hälfte geht bei uns zur Schule.

Wann ist es besser, Kinder in einer 
Sonderschule zu unterrichten? 

Bei den einen klappt die Integration 
in der Regelschule sehr gut, andere 
Kinder nehmen durch die Sonderbe-
handlung, ihre Ausgrenzung viel 
stärker wahr. Im HPZ hat jedes Kind 
ein Handicap und somit ist ein Han-
dicap zu haben, bei uns Normalität.  
Eine integrative oder inklusive Ge-
sellschaft ist erstrebenswert, also 
müssen wir die Menschen in diese 
Richtung beeinflussen. Es stellt sich 
jedoch die Frage: Geht es darum ein 
Kind optimal zu fördern oder geht es 
darum, dass wir um jeden Preis die 
Integration erzwingen wollen. 

In Österreich wird die Abschaffung 
der Sonderschulen diskutiert.
Hier sind wir mit einem Grundsatz-
thema der Schule konfrontiert. Wol-
len wir eine Schule 
für alle? Oder ist 
das Grundprinzip 
unserer Schulen be-
reits von vornher-
ein selektiv? Ist leis-
tungsor ient ier tes 
Lernen per se nicht 
selektiv? Das widerspricht meiner 
Meinung nach dem Grundgedanken 
der Schule für alle. Ich bin froh, dass 
wir in Liechtenstein die Möglichkeit 
haben, jedes Kind einzeln zu be-
trachten und die Eltern die Möglich-
keit haben, sich für den einen oder 
anderen Weg zu entscheiden. Fühlt 
sich das Kind nicht wohl, kann die 
Entscheidung auch revidiert werden. 
Ich wehre mich deshalb dagegen, 
dass wir nun alle Sonderschulen ab-
schaffen und alle Kinder in Regel-
schulen integrieren sollten.

Ihrer Meinung nach würde also eine 
Schule für alle nicht funktionieren?
Das Ziel jeder Schule ist es, die Kin-
der so vorzubereiten, damit sie ih-
ren Fähigkeiten entsprechend eine 
möglichst hohe Berufsausbildung 
abschliessen können. Dabei sind die 
Schulen auf intellektuelle Leistun-
gen ausgerichtet. Unsere Schüler mit 
Förderbedarf bleiben hier relativ 
schnell auf der Strecke. Und wenn 
die intellektuelle Leistung hinter-
herhinkt, hinkt ganz schnell auch 
die soziale Integration hinterher.

Welche Schritte geht das HPZ um In-
klusion und Integration zu fördern?
Wir definieren Integration weitrei-
chender und versuchen diese im 
Rahmen der Institution zu fördern. 
Wenn unsere Mitarbeiter in der Lage 

sind, einer Arbeit nachzugehen und 
eine Leistung zu erbringen, dann ist 
das auch eine Art Integration. Denn 
ansonsten würde der Mitarbeiter 
vielleicht zu Hause sitzen und Dau-
men drehen. Wenn unsere Mitarbei-
ter im Laden, in der Gärtnerei oder 
auf dem Wochenmarkt Kontakt mit 
Kunden haben, dann ist das Norma-
lität. Wir versuchen Möglichkeiten 
zu nutzen, damit sich Menschen mit 
und ohne Behinderung im Alltag be-
gegnen können. Und wir bemühen 
uns die Integration in den ersten Ar-
beitsmarkt zu fördern und zu unter-
stützen. Ein Programm dazu ist unser 
Personalverleih. Die Menschen mit 
Behinderungen sind nach wie vor 
beim HPZ angestellt, versichert und 
werden durch Fachpersonen betreut. 

Der potenzielle 
Arbeitgeber wird 
durch das HPZ 
bei der Integrati-
on unterstützt. 
Aktuell sind fünf 
Personen im Pro-
jekt Personalver-

leih bei einem Arbeitgeber ausser-
halb des HPZ tätig. Für dieses Pro-
gramm, das wir gerne ausbauen 
möchten, suchen wir weitere Partner.

Das Motto des Jubiläumsjahres lau-
tet «Begegnungen von Menschen mit 
und ohne Behinderung». Was ist ge-
plant?
Das Jubiläum ist ein guter Anlass, 
das Thema Integration nochmals in 
den Vordergrund zu stellen. Geplant 
ist eine Reihe von Aktivitäten. Alle 
Gemeinden haben uns eingeladen, 
mit einer Gruppe einen Tag in der je-
weiligen Gemeinde zu verbringen. 
Derzeit sind wir auf der Suche nach 
50 Partnern – Vereine, Unterneh-
men und so weiter, die ebenfalls Be-
gegnungen mit Menschen mit Behin-
derungen ermöglichen möchten.

Welchen Platz nehmen Menschen 
mit Behinderung heute in der Ge-
sellschaft Ihrer Meinung nach ein?
Das ist schwierig zu beantworten. 
Wir sind noch weit entfernt von ei-
ner inkludierten Gesellschaft. Die 
Zurückhaltung basiert nicht auf-
grund einer Überzeugung, sondern 
aufgrund von Berührungsängsten. 
Eine wichtige Aufgabe ist es deshalb 
Berührungsängste abzubauen. Das 
gelingt am besten, wenn man Men-
schen mit Behinderung kennen-
lernt.

Mario Gnägi, Ge-
schäftsführer der 
Stiftung für Heilpä-
dagogische Hilfe in 
Liechtenstein. 
(Foto: Michael Zanghellini)

«Ich wehre mich dagegen, 
dass wir alle Sonderschulen 
abschaff en und alle Kinder 
in Regelschulen integrieren 

sollten.»

«Bemühungen gibt es,
doch wir sind noch

 weit entfernt von einer 
inklusiven Gesellschaft.»

Nach Unfall in Fläsch

Alkoholisierter 
Lenker wird in 
Triesen gestoppt

VADUZ Wie die Landespolizei mitteil-
te, konnte sie am späteren Samstag-
nachmittag einen alkoholisierten 
Lenker anhalten, der zuvor in Fläsch 
einen Selbstunfall hatte und daher 
mit einem beschädigten Fahrzeug 
unterwegs war. Der Lenker fuhr um 
ca. 17.15 Uhr von Fläsch in Richtung 
Luziensteig, wo er bei einer Links-
kurve mit der rechten vorderen 
Fahrzeugecke seines Fahrzeugs mit 
der dortigen Leitplanke kollidierte. 
Bei dieser Streifkollision wurde der 
rechte Vorderreifen beschädigt, wo-
bei der Lenker den Reifen wechselte 
und seine Fahrt mit dem Notreifen 
fortsetzte. Im Laufe der Weiterfahrt 
wurde auch dieser Notreifen beschä-
digt, der Lenker setzte seine Fahrt 
von Balzers Richtung Triesen jedoch 
ungehindert fort. Der unter Alko-
holeinfluss stehende Lenker konnte 
schiesslich auf der Landstrasse in 
Triesen durch die Landespolizei an-
gehalten werden. Es wurde eine 
Blutprobe angeordnet und der Füh-
rerausweis abgenommen. Am Fahr-
zeug entstand Sachschaden, Perso-
nen wurden keine verletzt.  (lpfl)

Zeugen gesucht

Zwei Biberfallen in 
Balzers verunstaltet 
und beschädigt

BALZERS In der Nacht von Samstag 
auf Sonntag wurden in Balzers im 
Uferbereich des Schlossbaches zwei 
Biberfallen beschädigt, wie die Lan-
despolizei in einer Pressemitteilung 
schreibt. Eine unbekannte Täter-
schaft hat am Sonntag in der Zeit 
von ca. 2.30 bis ca. 6.45 Uhr, die im 
Gebiet «Schlossbach» und «Schloss-
kino» installierten Biberfallen mit 
schwarzer Farbe sowie mit Schrift-
zügen «Die Biberbrüder» verunstal-
tet und anschliessend in den 
Schlossbach gestossen. Aufgrund 
der Beschädigung können die Bi-
berfallen nicht mehr eingesetzt 
werden und es entstand ein Sach-
schaden in noch unbekannter 
Höhe. Es befanden sich zu diesem 
Zeitpunkt keine Tiere in den Fallen. 

Personen, welche Angaben zu einer 
Täterschaft machen können, wer-
den gebeten, sich bei der Landespo-
lizei unter 236 71 11 oder info@
landespolizei.li zu melden. 
Die beiden aufgestellten «Lebend-
fallen» in Balzers hatten im Vorfeld 
für Unmut gesorgt. So beklagten die 
Liechtensteinische Gesellschaft für 
Umweltschutz (LGU) sowie die Bo-
tanisch-Zoologische Gesellschaft 
(BZG), dass die Jagd auf den Biber in 
Balzers «eine äusserst fragwürdige 
Entscheidung» sei. Zudem ver-
schickten die Organisationen eine  
Stellungnahme an die Verantwortli-
chen von Regierung, Ämtern  und  
Gemeinden – mit dem Ziel, «diesem 
unsäglichen  Vorgehen» ein Ende  
zu bereiten.  (lpf l/red)

Wohl aus Protest haben die Übeltäter 
zwei Biberfallen in Balzers verunstaltet 
und untauglich gemacht. (Fotos: LPFL)
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