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Empowerment und Inklusion in der Kinder- und 
Jugendarbeit

Perspektiven zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention

Empowerment 
gilt seit geraumer Zeit sowohl in der offenen und/oder verbandlichen Kinder- und 
Jugendarbeit als auch im Bereich der Behindertenhilfe als ein zentraler Wegweiser 
für die Praxis – gelten doch Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit oder 
ohne Behinderung als Experten in eigener Sache (vgl. BAGLJ, 2012: 5; BMFSFJ, 
2013: 16; Duda, 2012; Schwalb, 2012; Theunissen, 2013a). 

Der Begriff »Empowerment« ist vor über 50 Jah-
ren aus der US-amerikanischen Bürgerrechtsbe-
wegung (civil rights movement) des Schwarzen 
Amerikas hervorgegangen und verweist auf 
Selbstverfügungskräfte, Wiedergewinnung und 
Mobilisierung von Stärken, Selbstbefähigung, 
Selbstbemächtigung, Selbstvertretung und po-
litische Einflussnahme von Menschen in gesell-
schaftlich marginaler Position. Des Weiteren gibt 
es historische Bezüge zur lateinamerikanischen 
Befreiungstheologie und Pädagogik sozial-
benachteiligter und unterdrückter Bevölkerungs-
gruppen, die mit ihrer gesellschaftspolitischen 
Einflussnahme wesentlich zur Entwicklung des 
heute in der Sozialen Arbeit und Behinder-
tenhilfe verbreiteten Empowerment-Konzepts 
beigetragen haben (vgl. Herriger 2010). 
Grundlegend für dieses Konzept sind drei 
Bezugswerte, (1) Selbstbestimmung, (2) de-

mokratische und kollaborative Partizipation 
(Mitsprache, Mitbestimmung und Mitgestaltung) 
durch Betroffenen-Beteiligung und (3) Vertei-
lungsgerechtigkeit (u. a. Chancengleichheit 
und faire Verteilung von finanziellen Ressour-
cen und Lasten in der Gesellschaft), die von 
Empowerment-Bewegungen und Selbstvertre-
tungsgruppen in Anspruch genommen werden 
(vgl. Theunissen 2013a; 2014a;b). 
Hinzu kommt die Orientierung am Persönlich-
keitsmodell der humanistischen Psychologie 
(Rogers 1974), die eine Stärken-Perspektive 
im Kontext von Empowerment (vgl. Saleebey 
1997; Herriger 2010) befördert und zu hand-
lungsbestimmenden Grundeinsichten, z. B. zur 
Abkehr vom Defizit-Blickwinkel, zur unbedingten 
Annahme und Wertschätzung einer behinderten 
Person sowie zur Grundorientierung an der 
Rechte-Perspektive, geführt hat.

Zur Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen
Von hier aus ist der Schritt nicht weit, eine Brücke zur Behindertenrechtskonven-
tion (BRK) der Vereinten Nationen zu schlagen, die im Jahr 2009 von Deutschland 
ratifiziert wurde und – so der Menschenrechtsexperte Bielefeldt (2006:1) – ganz 
dem Empowerment dient. 

Zunächst einmal besagt die UN-BRK, dass die 
Achtung der jedem behinderten Menschen in-
newohnenden Würde, die Achtung vor den sich 
entwickelnden Fähigkeiten behinderter Kinder 
und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer 
Identität gewährleistet werden muss (Artikel 3). 
Hierzu gilt es, geeignete gesellschaftliche Maß-
nahmen einer Förderung der Achtung ihrer Rech-
te und ihrer Würde sowie einer Bewusstseinsbil-

dung zu treffen, die dazu beitragen, Klischees 
und Vorurteile zu überwinden sowie schädliche 
Praktiken gegenüber behinderten Menschen zu 
verhindern (Artikel 8). Des Weiteren wird deutlich 
herausgestellt, dass alle behinderten Menschen, 
unabhängig des Alters oder der Schwere der 
Behinderung, ein Recht auf uneingeschränkte 
Inklusion (gesellschaftliche Zugehörigkeit) und 
Partizipation (Teilhabe, Mitsprache, Mitbestim-




