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1 Grundlegende Aspekte des Themas 

 

1.1 Lernziel 

Dieses Kapitel stimmt auf das Thema ein und wird gleichzeitig durch Begriffsbestimmungen 

eine gemeinsame Verständnisgrundlage geschaffen. Es werden zudem Zahlen und Fakten im 

Zusammenhang mit der geistigen Behinderung genannt und erklärt. Geschichtlich relevante 

Aspekte werden aufgezeigt, um das Verständnis für die Entwicklung der rechtlichen 

Rahmenbedingungen zu erleichtern. Am Ende des Kapitels sollten folgende Lernziele erreicht 

werden: 

- Kenntnis über die wichtigsten Begriffe aus dem Modulzusammenhang erlangen 

- Verständnis für gesellschaftliche Einstellungen gegenüber Menschen mit (geistigen) 

Behinderungen entwickeln 

- Eckpunkte der geschichtlichen Entwicklung im Umgang mit Menschen mit 

Behinderungen kennenlernen 

1.2 Einleitung in das Thema 

Der Umgang mit Menschen3 mit geistigen Behinderungen ist immer noch nicht hinreichend 

erforscht. Das ergibt sich teilweise aus dem geschichtlichen Hintergrund (vgl. Kapitel 1.4), aber 

auch aus der Uneinigkeit über die Definitionen der Begrifflichkeiten (vgl. Kapitel 1.3). 

Andererseits ist die Forschung mit diesen Menschen ein ethisch fragwürdiger Bereich und 

braucht viel Fingerspitzengefühl und Menschlichkeit. Hierfür braucht es auch ein einheitliches 

Verständnis über den Begriff der Behinderung und weiterer relevanter Formulierungen. Um im 

weiteren Verlauf der Arbeit auf ein gemeinsames Verständnis der wichtigsten Begriffe 

zurückgreifen zu können, werden diese im folgenden Kapitel näher beschrieben.  

1.2.1 Begriffsbestimmungen 

Im folgenden Kapitel werden die Begriffe „Behinderung“, „geistige Behinderung“, „Integration“, 

„Inklusion“, „Teilhabe“, und „Selbstbestimmung“ definiert, die jeweilige Bedeutung erklärt und 

Verknüpfungen hergestellt. 

1.2.1.1 Geistige Behinderung 

Laut Maulik et al. (2011) sind rund 1% der Menschen in Deutschland von einer sogenannten 

geistigen Behinderung betroffen (zitiert in: Neuhäuser et al. 2013, S. 19). Diese großangelegte 

Meta-Analyse von Studien zur Häufigkeit von geistiger Behinderung ist bisher nicht 

überarbeitet worden. Eine konkrete Angabe der Anzahl von Betroffenen ist weiterhin schwierig, 

weil bereits die genaue Definition der „geistigen Behinderung“ eine Aufgabe darstellt. Dies ist 

jedoch nicht nur ein deutsches Problem, sondern auch in anderen Ländern viel diskutiert 

(Speck 2018, S. 48). Wenn man sich dem Begriff der geistigen Behinderung nähern möchte, 

so ist es sinnvoll, sich beide Worte zunächst einzeln und im Anschluss kombiniert 

anzuschauen.  

 

 

                                                           
3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich 
und divers (m/w/d) verzichtet. Es sind selbstverständlich jederzeit alle Geschlechter gleichwertig gemeint. 
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Laut Franziska Felder (2012) ist Behinderung, wie auch Freiheit oder Gerechtigkeit, als ein 

moralisches Konzept anzusehen und daher nur sehr schwer definierbar (S. 62). Generell 

werden zwei große Ansätze bei der Definition von Behinderung verfolgt, der medizinische und 

der soziale Ansatz. Laut medizinischer Ausrichtung ist Behinderung „ein stabiles intrinsisches 

Merkmal, welches vom normalen Funktionieren einer Spezies abweicht und aufgrund dessen 

das Leben des Betroffenen schlechter macht“ (ebd., S. 64). Das bedeutet, dass im Betroffenen 

selbst eine (körperliche/genetische) Ursache liegt, die eine Störung und damit abweichendes 

Verhalten (im Vergleich zu gesunden Gleichaltrigen) hervorruft. Dieses Modell stützt sich auf 

organische Ursachen, die diagnostiziert und gegebenenfalls therapiert werden können. 

Soziale Beziehungen finden in dieser Definition keine Beachtung (ebd.). 

Das soziale Modell hingegen verfolgt einen anderen Ansatz. Demnach ist Behinderung durch 

die Gesellschaft hervorgerufen und liegt nicht ursächlich in einer körperlichen Störung. Sie 

wird erst dann zum Problem, wenn Barrieren auftreten, die vom Betroffenen selbst nicht 

überwunden werden können und ihn somit von der Gesellschaft ausschließen (Theunissen et 

al. 2013, S. 369). Als Beispiel kann man hier einen Menschen im Rollstuhl nennen, der das 

Rathaus nicht betreten kann, weil es nur durch Treppen zugänglich ist. 

Beide Modelle sind stark in der Kritik. Sie beinhalten jeweils zwar richtige und wichtige 

Aspekte, treffen jedoch nach Ansicht der Experten nicht den Kern des Begriffes „Behinderung“, 

da sie defizitorientiert sind und die Barrieren in den Mittelpunkt stellen (Felder 2012, S. 70). 

Aufgrund dessen ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts von der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) das bio-psycho-soziale Konzept der International Classification of Functioning, 

Disability and Health (ICF) entwickelt worden. Es stellt nicht die Person als solches, sondern 

ihre Situation in den Mittelpunkt (Theunissen et al. 2013, S. 175).  

 
Abbildung 1: Das bio-psycho-soziale Modell der ICF (2001) der WHO (Theunissen et al. 2013, S. 176) 

 

Hierbei werden neben den personenbezogenen auch die Umweltfaktoren gedeutet. Damit 

bedient sich dieses Konzept aus dem medizinischen und dem sozialen Modell und versucht, 

sie zu vereinen (Theunissen et al. 2013, S. 176). Indem auch die individuellen Fähigkeiten 
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einbezogen werden, werden nicht die Barrieren, sondern insbesondere die Ressourcen der 

betroffenen Person berücksichtigt. Es geht mehr darum, was die Person noch alles kann als 

darum, was sie nicht kann bzw. was ihr verwehrt wird (ebd.).  

All diese Beschreibungen der Behinderung sind mehr oder weniger konzeptionell und 

definieren nicht die tatsächliche Begrifflichkeit. Eine solche Definition ist jedoch notwendig, 

wenn es darum geht, Rechte (und eventuelle Pflichten) von Menschen mit Behinderungen 

festzulegen (abd., S. 148). Im Gesetz muss es eine Einigung geben, damit deutlich ist, wem 

welche Art von Leistungen zusteht oder eben auch nicht. Rechtlich gesehen sind Menschen 

deshalb behindert, „wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische 

Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das 

Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung 

zu erwarten ist“ (§2 Absatz 1 SGB XI, zitiert in: Eikötter 2017, S. 51). Diese Definition beinhaltet 

neben den bisher in anderen Begriffsbeschreibungen aufgetauchten Aspekten zusätzlich die 

Begrenzung, dass nur Menschen, bei denen die Beeinträchtigungen länger als sechs Monate 

anhalten, per Gesetz zu den Menschen mit Behinderungen zählen. Diese Einschränkung 

begründet sich in der Tragweite der Gesetze, welche in Kapitel 2 dargestellt werden.  

Die Behinderung differenziert sich in die Bereiche der körperlichen, kognitiven, psychischen, 

Lern- und Sinnesbeeinträchtigungen. In diesem Studienbrief liegt der Schwerpunkt deutlich 

auf den kognitiven und damit geistigen Behinderungen.  

Nachdem der Begriff der Behinderung eingehend besprochen wurde, wird im Folgenden der 

Begriff „geistig“ dargestellt. Im Englischen wird der Begriff mit „mental“ übersetzt, was von der 

Wortbedeutung zum deutschen Begriff passt. Geistige Begabungen werden als Ergebnis der 

Aktivität des Nervensystems aufgefasst (Theunissen et al. 2013, S. 144). Laut Speck (2018) 

sind die Begriffe ‚Geist‘ und ‚Gehirn‘ aber nicht synonym zu verwenden (S. 45). Der ‚Geist‘ 

beinhaltet eine Vielzahl von Fähigkeiten wie „sprechen können, glauben, denken, wünschen, 

vorstellen, wahrnehmen, hoffen, fühlen (Gefühle), Wohlgefallen empfinden, sich ängstigen, 

wütend sein, gewärtig sein, bewusst sein, Schmerz empfinden, beabsichtigen, schlussfolgern, 

wollen, entscheiden, wählen, entschlossen sein (Guttenplan, zitiert in: Theunissen et al. 2013, 

S. 144), die über die rein neuronalen Verknüpfungen des Gehirns hinausgehen. Es ist jedoch 

zu erwähnen, dass auch schwer geistig beeinträchtigte Menschen auf ihre Art emotionale 

Reaktionen zeigen und damit geistige Fähigkeiten entwickeln können (Speck 2018, S. 45).  

„Kein Mensch mit einer geistigen Behinderung ist nur behindert“ (Speck 2018, S. 52).  

Wenn man die beiden Begriffe „Behinderung“ und „geistig“ nun zusammenführt, ergibt sich 

eine komplexe Definition. Geistige Behinderung ist somit keine einfache medizinische 

Diagnose, „sondern beschreibt als Syndrom eine gegenüber der Norm begrenzte kognitive 

Leistungsfähigkeit (Minderung der Intelligenz, IQ unter 70) mit eingeschränkten sozialen 

Kompetenzen“ (Theunissen et al. 2013, S. 389).  

Diese verminderten geistigen Fähigkeiten führen dazu, dass betroffene Menschen Probleme 

in der alltäglichen Lebensführung haben und Unterstützung und Förderung benötigen 

(Theunissen et al. 2013, S. 148).   

„Geistige Behinderung ist also eine gesellschaftliche Positionszuschreibung aufgrund 

vermuteter oder erwiesener Funktionseinschränkungen angesichts der als wichtig 

erachteten sozialen Funktionen.“ (Neuhäuser et al. 2013, S. 16) 
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Ursächlich gibt es in den vielen Fällen Störungen im zerebralen Funktionssystem, welche sich 

jedoch nicht immer bildlich darstellen lassen. Meist ist es ein Zusammenspiel mehrerer 

auslösender Faktoren, die die Ausprägung der geistigen Einschränkungen bestimmen. Eine 

Suche nach der Ursache von Einschränkungen ist nicht zwingend notwendig, da sich die 

Leistungen auf die tatsächlichen Beeinträchtigungen in alltäglichen Verrichtungen beziehen. 

Jedoch kann es für die Angehörigen von Bedeutung sein. Gerade die Eltern möchten häufig 

eine Ursache herausfinden, um Schuldgefühle bzw. -zuweisungen zu reduzieren. Zudem ist 

es wichtig für die weitere Familienplanung, sofern eine genetische Ursache vorliegt 

(Neuhäuser et al. 2013, S. 16). 

Da es häufig multifaktorielle Auslöser gibt, werden die Ursachen von geistigen Behinderungen 

in drei große Kategorien geteilt. Diese sind pränatale (vor der Geburt), perinatale (während 

der Geburt) und postnatale (nach der Geburt) Ursachen. Diese Einteilung ist aber veraltet. Sie 

bleibt jedoch solange erhalten, bis es eine modernere, passendere Kategorisierung der 

Ursachen geistiger Behinderung gibt (Theunissen et al. 2013, S. 389).  

Genauso vielfältig wie die Ursachen sind auch die Ausprägungen der geistigen Behinderung. 

Daher ist es auch hier wieder sinnvoll, eine Einordnung vorzunehmen. Da jede Wissenschaft 

geistige Behinderung anders definiert und nutzt, gibt es hierzu viele Vorschläge. Durchgesetzt 

hat sich eine Einteilung nach dem Schweregrad in zwei große Gruppen, leichte und schwere 

Beeinträchtigungen. Die Bewertung der Behinderung und die Zuordnung zu einer der beiden 

Gruppen wird anhand des Intelligenzquotienten (IQ) durchgeführt. Eine leichte geistige 

Behinderung liegt vor, wenn der IQ zwischen 50 und 69 liegt. Das gilt für 80% der Menschen 

mit geistiger Behinderung. Die schwere geistige Beeinträchtigung teilt sich noch einmal in 

mittelgradige (IQ von 35-49), schwere (IQ von 20-34) und schwerste (IQ unter 20) 

Intelligenzminderung auf. Diese Werte wurden für die ICD-10-Diagnosen festgelegt 

(Neuhäuser et al. 2013, S. 31). Hierbei ist zu beachten, dass bei einer leichten geistigen 

Behinderung die Möglichkeit besteht, dass durch Eigenmotivation und Lernbereitschaft der IQ 

erhöht und die Behinderung somit im Lebensverlauf abgewendet werden kann. Diese 

Tatsache spielt bei der schweren geistigen Behinderung keine Rolle (ebd., S. 32). Eine solche 

Einteilung anhand des Intelligenzquotienten halten viele Experten für nicht zeitgemäß und 

unangemessen. Neuere Klassifikationssysteme nutzen Einschätzungen von Fähigkeiten zur 

Bewältigung von Alltagsaufgaben für die Bewertung und Einteilung. Keines dieser Systeme 

konnte sich bisher durchsetzen (ebd., S. 18). Die leichten und schweren geistigen 

Behinderungen unterscheiden sich nicht nur im IQ und in der Häufigkeit, sondern auch in vielen 

anderen Merkmalen wie der familiären Belastung oder sozialen Faktoren.  

 

 

 

In der nachstehenden Tabelle sind die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen aufgeführt.  
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Abbildung 2: Unterschiedliche Merkmale bei leichter und schwerer geistiger Behinderung (Neuhäuser 

et al. 2013, S. 33) 

Aktuelle Studienergebnisse bestätigen diese Auflistung, die bereits 1989 aufgestellt wurde. 

Bedeutend ist, dass in vielen Studien bei den Personen mit leichter geistiger Behinderung in 

den meisten Fällen mehrere Faktoren als Ursache herausgefunden werden und die Störung 

bei schweren geistigen Behinderungen überwiegend in der pränatalen Phase liegt 

(Theunissen et al. 2013, S. 389). Diese Tatsache bestätigt, dass es nicht so sehr von 

Bedeutung ist, wie stark eine Schädigung auftritt, sondern eher, in welchem Moment der 

Entwicklung (ebd.). Der Anteil der Menschen mit geistiger Behinderung, die zeitgleich eine 

psychische Erkrankung aufweisen, liegt je nach Studie bei 30-50% (Neuhäuser et al. 2013, S. 

33). Interessanterweise geben Studien Anlass zu der Annahme, dass geistige Behinderung in 

sozialschwachen Familien häufiger auftritt als in Familien mit hohem Bildungsniveau. Eine 

Bestätigung dieser Tatsache und eine Begründung hierfür steht noch aus (Theunissen et al. 

2013, S. 111). 

Bereits seit den 1920er Jahren gibt es Bemühungen, die Anzahl der Menschen mit geistiger 

Behinderung zu erfassen. Durch die fehlende Definition bleibt es aber schwierig.  

So ist in Studien herausgefunden worden, dass die Prävalenz4 bei durchgeführten 

psychologischen Tests wesentlich höher liegt als bei der Klassifikation nach ICD (Neuhäuser 

et al. 2013, S. 19). Ein Anstieg der Anzahl von Menschen mit geistiger Behinderung im höheren 

Erwachsenenalter lässt sich auf den medizinischen Fortschritt zurückführen. Hierin liegt auch 

                                                           
4 Prävalenz: Häufigkeit des Vorkommens eines gesundheitsgezogenen oder anderen Ereignisses in einer 
gegebenen Population zu einer bestimmten Zeit (Bartholomeyczik et al. 2008, S. 85) 
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die Begründung, dass sich beispielsweise die Lebenserwartung von Menschen mit Down-

Syndrom in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt hat (ebd.). Zudem ist die Prävalenz bei 

Kindern ab dem Schulalter deutlich erhöht, was darauf hindeutet, dass die Pränataldiagnostik 

die Zahlen im Säuglingsalter stark reduziert und dass die betroffenen Kinder mit leichten 

Einschränkungen erst in der Schule auffallen (ebd).  

Der Begriff der geistigen Beeinträchtigungen hat eine sehr negative Konnotation in der 

Gesellschaft. Das führt zu Ablehnung und Ausgrenzung der Betroffenen (Neuhäuser et al. 

2013, S. 17). Es gibt seit Jahrzehnten internationale Bewegungen, die den Begriff der 

„geistigen Behinderung“ durch einen passenderen, positiv besetzten Ausdruck ersetzen 

wollen. Bisher ist dies jedoch noch nicht gelungen. In der Diskussion sind beispielsweise die 

Begriffe „disability“ und „impairment“. Die englische Bezeichnung „disability“ wird mit 

„Unfähigkeit“ oder „Unvermögen“ übersetzt. Sie beinhaltet die gesellschaftliche Ausgrenzung 

durch die Behinderung, während „impairment“ Beeinträchtigung bedeutet und einen 

individuelleren Charakter hat (Brodersen et al. 2018, S. 134). Bisher gibt es jedoch noch keine 

Einigung auf eine gemeinsame, internationale Bezeichnung. Ziel der Bemühungen ist es, eine 

Stigmatisierung der Betroffenen zu vermeiden. Fraglich ist jedoch, ob die Stigmatisierung 

überhaupt verhindert werden kann. 

„Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die großen Fortschritte der letzten Jahrzehnte in 

Bezug auf die soziale Eingliederung von Menschen mit geistiger Behinderung in 

besonderem Maße der Vermeidung des Namens für die Eigenart dieser Menschen zu 

verdanken sind. Sie sind eher trotz des Namens möglich geworden.“ (Speck 2018, S. 

55) 

1.2.1.2 Integration, Inklusion und Teilhabe 

Die Begriffe Integration, Inklusion und Teilhabe werden im allgemeinen Sprachgebrauch fast 

synonym verwendet. Das bedeutet, dass es keine Unterscheidung zwischen den Begriffen 

gibt. Das ist jedoch nicht richtig. Deshalb werden die drei Begriffe in diesem Kapitel erläutert 

und einander gegenübergestellt.  

Der wohl bekannteste Begriff ist die Integration (Eingliedern, Einbeziehen). Integration 

bedeutet, dass Menschen, die anders sind und ausgegrenzt werden, Teil der Gesellschaft 

werden und dort gleichberechtigt sind. Die Angebote sind offen, jedoch wird die zu 

integrierende Gruppe stets als „anders“ wahrgenommen (Theunissen et al. 2013, S. 183). 

Gesellschaftlich tritt diese Begrifflichkeit hauptsächlich im Zusammenhang mit der Migration 

auf. In der Sonderpädagogik wird die Integration hauptsächlich durch die Teilhabe an 

Bildungsmaßnahmen definiert. Elternbewegungen fordern mittlerweile ein, dass diese 

Integration nicht in eigens dafür vorgesehenen Einrichtungen (z.B. Förderschulen) geschieht, 

sondern in den Regelkindergärten und -schulen. 

Damit hat ein Wechsel von Separation5 zur versuchten Integration stattgefunden (Theunissen 

et al. 2013, S. 183). Dieser Wechsel steckt jedoch noch in den Kinderschuhen. Laut Neuhäuser 

und Kollegen (2013) waren nur 4% aller Schüler mit Förderungsbedarf im Schwerpunkt 

geistige Entwicklung im Schuljahr 2009/2010 in allgemeinen Schulen untergebracht (S. 284).  

Ziel sollte es jedoch in jeder Gesellschaft sein, Integration gar nicht erst nötig zu machen, 

indem Exklusion6 vermieden wird (Havemann & Stöppler 2021, S. 30). Exklusion hat je nach 

System, aus dem man ausgeschlossen wird mehr oder minder schwere Konsequenzen, so ist 

                                                           
5 Absonderung 
6 Ausschluss 



 

13 
 

der Ausschluss aus einem Sportverein weniger schlimm als ein Ausschluss aus der Schule 

(Becker 2016, S. 108). Franziska Felder (2012) ist der Ansicht, dass Exklusion nicht 

vermeidbar ist (S. 21). Jeder Mensch ist in irgendeiner Weise in einige Bereiche integriert und 

aus anderen Bereichen ausgeschlossen. Der Unterschied zur Exklusion der Menschen mit 

Behinderung liegt jedoch darin, dass sie „tendenziell größeren und qualitativ anderen Arten 

von sozialer Exklusion, Benachteiligung und Separation ausgesetzt sind“ (ebd.). Dabei muss 

Exklusion nicht immer physisch stattfinden, sondern kann auch eine emotionale Grundlage 

haben. Daher gliedert sich auch die Integration in drei Bereiche auf. Der erste ist die physische 

Integration, bei der die körperliche Anwesenheit der Menschen mit Behinderung in der Nähe 

der gesunden Menschen möglich gemacht wird. Erweitert wird dies im zweiten Bereich, der 

funktionalen Integration, um die gleichberechtigte Teilhabe an allen Institutionen des 

öffentlichen Lebens. Im dritten Integrationsbereich, der sozialen Integration, wird der Mensch 

als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft anerkannt und behandelt (Havemann & Stöppler 

2021, S. 30).  

Die soziale Integration kann nach Otto Speck (2018) jedoch nur gelingen, wenn fünf 

Bedingungen akzeptiert und nach ihnen gehandelt würde (S. 109ff). 

1. Soziale Integration findet zwischen zwei Parteien statt, die sich beide gleichermaßen 

bemühen müssen, damit eine Gemeinschaft entsteht.  

2. Soziale Integration basiert auf Respekt vor der Andersartigkeit und erhält die 

Selbstbestimmung des Betroffenen.  

3. Soziale Integration bezieht sich auf die sozialen Bereiche, die für den Betroffenen 

wichtig sind.  

4. Soziale Integration ist für alle Einrichtungen verpflichtend, in denen Menschen mit 

Behinderungen leben und lernen.  

5. Soziale Integration schafft ein Netzwerk aus Unterstützung und Gemeinschaft, welches 

nicht auf einzelne Bereiche (z.B. nur die Familie) begrenzt ist.  

Das hohe Ziel der sozialen Integration kann mit denen der Inklusion gleichgesetzt werden. 

Inklusion (lat. includere: einschließen) stellt in vielen Fachgebieten (z.B. soziale Arbeit oder 

Heilerziehungspflege) einen Leitbegriff dar und wird oft als Ziel formuliert (Felder 2012, S.15). 

Sie sollte jedoch eher als Weg denn als Ziel angesehen werden, denn nur so verliert sie ihren 

ausschließlichen Charakter. Vielmehr befindet sich zwischen Exklusion und Inklusion ein 

Kontinuum, auf dem sich jedes Mitglied der Gesellschaft im Laufe seines Lebens hin und her 

bewegt. Es gibt keine totale Exklusion, aber eben auch keine vollständige Inklusion in allen 

Lebensbereichen (ebd., S. 123).  

 

Diese Lebensbereiche sind neben Bildung beispielsweise Gesundheit, Ökonomie, Religion 

und Politik. Inklusion möchte ein System erschaffen, in dem alle Menschen „…leben möchten: 

in einem Miteinander, in dem keine Person ausgeschlossen wird. Jeder Mensch hat dabei den 

Anspruch auf selbstverständliche gesellschaftliche Teilhabe und ist ein wertgeschätzter Teil 

der Gesellschaft.“ (Havemann & Stöppler 2021, S. 34). Zusätzlich zur gesellschaftlichen 

Teilhabe wird also auch die soziale Akzeptanz aller Menschen gefordert, die nicht der Norm 

dieser Gesellschaft entsprechen. Das sind neben den Menschen mit Behinderungen 

beispielsweise auch Menschen mit Migrationshintergrund oder nicht-traditionellen 

Geschlechterrollen (Theunissen et al. 2013, S. 182). Der Begriff der Inklusion ist erst mit 

Auftreten der UN-Konvention für Menschen mit Behinderungen (vgl. Kapitel 2) in Umlauf 

geraten.  
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„Überraschend hat sich der Inklusionsbegriff in Deutschland relativ schnell ausgebreitet 

– allerdings mehr als ein neuer In-Begriff, mit dem man Aktualität zeigen kann, denn 

auf der Basis einer gründlichen Auseinandersetzung.“ (Hinz, zitiert in: Becker 2016, S. 

90) 

Otto Speck (2018) gibt hierbei zu bedenken, dass in der deutschsprachigen (rechtlich nicht 

bindenden) Übersetzung das Wort „Inklusion“ nicht ein einziges Mal tatsächlich geschrieben 

steht (S. 108). Trotzdem hat sich die Bezeichnung deutschlandweit durchgesetzt. Doch nicht 

nur der Begriff selbst, sondern auch die Inklusionsbemühungen haben sich sehr schnell über 

Deutschland ausgebreitet. Häufig endete in den ersten Jahren dieses Engagement in 

baulichen Maßnahmen, die zumindest die physische Integration der Betroffenen ermöglichten 

(Theunissen et al. 2013, S. 370). Diese sind jedoch nur eine der vier Dimensionen, die mit der 

UN-BRK angegangen werden sollten. Neben der barrierefreien öffentlichen Infrastruktur 

werden im Sinne des „Inklusiven Gemeinwesens“ auch „inklusionsorientierte soziale Dienste, 

Aktivierung und Empowerment von Menschen mit Behinderung und Prozesse zur 

Sensibilisierung der allgemeinen Öffentlichkeit für Rechte und Diskriminierungsrisiken von 

Menschen mit Behinderungen“ in den Diskurs gestellt. Problematisch ist vielerorts die 

Tatsache, dass Vertretungen der Menschen mit Behinderungen bei solchen Projekten nicht 

um Mitarbeit gebeten werden und damit die Inklusion wieder als gescheitert angesehen 

werden kann (ebd.). Die kanadische Pädagogin Martha Forest formulierte es so: „Inclusion 

means WITH – not just IN“7 (Becker 2016, S. 108). Damit dieses Ziel erreicht werden kann, ist 

das Recht auf Teilhabe im deutschen Sozialgesetzbuch IX (vgl. Kapitel 2) fest verankert. 

Dadurch soll der Bedarf an Unterstützung deutlich gemacht werden (Schäfers & Wansing 

2016, S. 16).  

Teilhabe bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass Menschen mit Behinderungen alles 

können, was andere Menschen auch können, sondern dass ihnen die Möglichkeit gegeben 

wird, aktiv am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen. Hierbei ist zu beachten, dass die 

Teilhabe keinerlei Fähigkeiten beim Betroffenen erfordert (Becker 2016, S. 107).  Denn es ist 

wichtig zu verstehen, dass nicht das betroffene Kind selbst überprüft werden muss, sondern 

die Gemeinschaft, in die es hineingeboren wird.  

Entsprechende Maßnahmen können bzw. müssen somit nicht nur vom Betroffenen selbst 

sondern auch von der Umwelt erwartet werden. Diese Tatsache überschneidet sich wiederum 

mit der ersten Bedingung zum Gelingen der sozialen Integration (Speck 2018, S. 109).  

Laut Ulrich Niehoff ist die Teilhabe nur ein Aspekt der Inklusion und findet innerhalb der 

sozialen Systeme statt. Zudem ist er der Meinung, dass keine separierenden Einrichtungen 

wie Werkstätten oder Wohngruppen mehr nötig wären, wenn Teilhabe in allen Bereichen 

vollständig gelingen würde (Theunissen et al. 2013, S. 369). Bartelheimer sieht jedoch in der 

Teilhabe eine weitaus komplexere Bedeutung und hat daher Anforderungen an den Begriff der 

Teilhabe gestellt (Becker 2016, S. 107). Seiner Meinung nach ist Teilhabe kein einfaches Ziel, 

welches einmal im Leben erreicht wird, sondern ein dynamisches Konzept, das sich stetig 

(weiter-) entwickelt und verändert. Zudem ist Teilhabe aktiv und wird durch soziale 

Interaktionen und die unterschiedlichen sozialen Systeme geprägt, in denen sich ein Mensch 

mit Behinderungen bewegt. So sagt er:  

                                                           
7 Inklusion bedeutet MIT – nicht nur IN (eigene Übersetzung) 
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„Die Stellung im Gefüge sozialer Ungleichheiten ergibt sich durch Zusammenwirken 

verschiedener Teilhabeformen. […] Teilhabe beschreibt kein einfaches ‚drinnen‘ oder 

‚draußen‘.“ (Bartelheimer, zitiert in: Becker 2016, S. 107) 

Die Chance, dass Teilhabe gelingt, hängt somit vom sozialen System und den Barrieren ab, 

die es in diesem System für Menschen mit Behinderungen gibt. Je weniger Grenzen es gibt, 

desto besser kann Teilhabe gelingen. Wo diese Grenzen liegen, wird durch die individuellen 

Einschränkungen und der individuellen Wahrnehmung der Betroffenen bestimmt (Theunissen 

et al. 2013, S. 370). Bedauerlicherweise ist noch immer der individuelle Unterstützungsbedarf 

im Zusammenhang mit der Teilhabe und der rechtlich definierte Anspruch nicht identisch. Die 

Defizite werden auch oft nur aus medizinischen Diagnosen heraus getroffen, wo doch gerade 

im Bereich des Nachteilsausgleichs der Blick auf die individuellen Beeinträchtigungen 

unabdingbar ist. Beispielsweise kann ein Mensch im Rollstuhl in der Stadt wesentlich einfacher 

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von einem Ort zum anderen gelangen, als das für einen 

Menschen im Rollstuhl auf dem Land möglich ist (Eikötter 2017, S. 273). So können für die 

Betroffenen teilweise auch heutzutage noch nicht nachvollziehbare Versorgungslücken 

entstehen (Schäfers & Wansing 2016, S. 73).  

1.2.1.3 Selbstbestimmung 

Um eine individuelle Teilhabe zu ermöglichen, wird den Menschen mit geistigen 

Behinderungen das Recht zur Selbstbestimmung zugestanden. In welcher Art und Weise 

diese Autonomie erfolgt, blieb lange Zeit Ermessensspielraum. Früher wurde den Menschen 

mit geistigen Einschränkungen die Autonomie entzogen. Das war gar nicht böswillig gemeint. 

Man dachte, dass man geeignetere Entscheidungen für sie treffen kann als sie selbst. Das 

bezeichnet man auch als „Herrschaft der Experten“ (Speck 2018, S. 99).  

Heutzutage ist das Ziel, den Menschen mit Behinderungen ein Leben nach eigenen Interessen 

und Wünschen zu ermöglichen. Das beinhaltet „Unabhängigkeit von Fremdbestimmung in 

psycho-physischer, biologischer, sozialer, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht“ (ebd.). Um 

das möglich zu machen, müssen die Kinder mit geistigen Behinderungen ebenso wie die 

gesunden Kinder lernen, eigene Überzeugungen und Ziele zu entwickeln und für diese 

einzustehen.  

Zudem sollten sie den Unterschied zwischen gut und böse kennen und einschätzen können 

(Speck 2018, S. 96). Nur dann haben Sie im Erwachsenenalter die Fähigkeit, selbstbestimmt 

Entscheidungen zu treffen. 

Wichtig ist außerdem in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung zu beachten:  

„Im Falle einer geistigen Behinderung wäre es umgekehrt fatal, wenn man die 

Erziehung zur Selbstständigkeit mit einem weitestgehenden Sich-Selbst-Überlassen 

verwechselte. Verunsicherungen des Verhaltens müssten die Folge sein.“ (Speck, 

zitiert in: Theunissen et al. 2013, S. 324)  

Für Menschen mit Behinderung gilt ebenso wie für gesunde Menschen, dass sie aber auch 

erkennen lernen müssen, wann die eigene Autonomie Grenzen hat, nämlich sobald die eigene 

Selbstbestimmung mit der Selbstbestimmung anderer in Konflikt gerät (Mühl, zitiert in: 

Havemann & Stöppler 2021, S. 34).  

1.2.2 Relevante geschichtliche Aspekte 

Die Bemühungen, eine nicht-stigmatisierende Bezeichnung für Menschen mit geistigen 

Behinderungen zu finden, ist kein neuzeitliches Phänomen (Speck 2018, S. 55). Im folgenden 
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Kapitel wird aus diesem Grund der geschichtliche Hintergrund zum Umgang mit Menschen mit 

geistigen Behinderungen grob beleuchtet und erläutert. Hieraus begründen sich viele der 

rechtlichen Regelungen, die in Kapitel 2 behandelt werden.  

Schon von Anbeginn der Menschheit waren diejenigen Menschen, die nicht vollständig für 

ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen konnten, benachteiligt. Als religiöse Heilige verehrt oder 

als Strafe Gottes verachtet haben sie ein Leben am Rand der Gesellschaft geführt. Im 16. 

Jahrhundert spielte die Kirche eine wesentliche Rolle bei der Ausgrenzung der Menschen mit 

Behinderung (ebd., S. 18). Man war damals der Auffassung, dass Behinderungen eine Strafe 

Gottes für Fehlverhalten oder ein Akt des Teufels seien. Diese Art der Schuldzuweisung findet 

auch heute noch vielerorts statt (Kostrzewa 2020, S. 29). Sogar Martin Luther soll einmal 

gesagt haben, dass Menschen mit geistigen Behinderungen ein „Klumpen Fleisch ohne Seele“ 

seien (Speck 2018, S. 18).  

Lange hielt sich diese Einordnung der Menschen mit (geistigen) Behinderungen standhaft. Die 

Ärzte und Pädagogen waren bis ins 19. Jahrhundert der Ansicht, dass die als „blödsinnig“ 

benannten Kinder keine Daseinsberechtigung in der Gesellschaft hatten und daher in 

gesonderten Heilanstalten separiert werden sollten. Die Lebensumstände in diesen 

Einrichtungen waren mehr als fragwürdig und beschränkten sich häufig auf die Befriedigung 

der Grundbedürfnisse. Zeit in die Erziehung dieser „Schwachsinnigen“ zu investieren, galt als 

Verschwendung von Ressourcen (ebd., S. 19). Der Schweizer Pädagoge Pestalozzi war 1778 

einer der ersten, der der Meinung war, dass Menschen mit Behinderungen durchaus 

erziehungs- und lernfähig sind (ebd.). Der zur gleichen Zeit lebende Johann Wolfgang von 

Goethe teilte in seinem Tagebuch die sogenannten „Wechselbälger“ in drei Gruppen: 

diejenigen, die „weltläufig“ sind (in der Lage, in die Welt hinaus zu gehen und selbst für sich 

zu sorgen), die Revierigen (die nur im eigenen Revier leichte Tätigkeiten übernehmen können, 

aber von der Gemeinschaft im Dorf unterstützt werden) und die „Unrevierigen“ (die nicht einmal 

im eigenen Sozialraum nützliche Aufgaben übernehmen können). Die Menschen wurden 

demnach nach ihrer Leistungsfähigkeit für die Gemeinschaft eingeordnet (ebd., S. 20).  

Im Laufe des 19. Jahrhunderts vollzog sich ein Wandel in der Gesellschaft. Die christliche 

Nächstenliebe gewann an Bedeutung und Menschen mit (geistigen) Behinderungen stellten 

eine Möglichkeit dar, Mildtätigkeit zu zeigen (Kostrzewa 2020, S. 30).  

Einig war man sich darin, dass die Betroffenen nicht in den Regelschulen und nicht einmal in 

den Schulen für Lernschwache (Hilfsschulen) ihren Platz hatten. Es wurden eigens Schulen 

und Anstalten geschaffen, in denen die Betroffenen nicht mehr nur grundlegend versorgt, 

sondern auch gefördert und gefordert werden sollten (Speck 2018, S. 26). In sogenannten 

Sammelklassen wurden Schüler jeden Alters ganztags betreut. Der Fokus dieser 

Einrichtungen lag nicht auf der Bildung, sondern auf der Entwicklung alltäglicher, 

geschicklicher Tätigkeiten (ebd., S.28). Im Rahmen der Weimarer Republik entstand der erste 

Rechtsanspruch auf Unterstützung durch staatliche Mittel. Die Eltern waren verpflichtet, ihre 

Kinder in die Einrichtungen zu schicken (Kostrzewa 2020, S. 30).  

Der Beginn des Nationalsozialismus läutete eine schwere Zeit für die Menschen mit (geistigen 

sowie körperlichen) Behinderungen ein. Unter dem Deckmantel der Verhinderung 

„lebensunwerten Lebens“ wurden ca. 5000 geistig Behinderte deportiert und in Gaskammern 

vergast (Speck 2018, S. 33). Die Aktion, die unter dem Namen „T4“ lief, sollte die 

Volksgesundheit erhalten und Schäden vom Volk abwenden. Zusätzlich wurden Säuglinge, 

die mit sichtbaren Behinderungen geboren wurden, gleich nach der Geburt getötet. Um zu 
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verhindern, dass die „Idiotie“ sich weiterverbreitete, gab es unzählige Zwangssterilisationen 

(Theunissen et al. 2013, S. 248).  

Die Einteilung, die damals vorgenommen wurde, war simpel: Wer ein rein „vegetatives Dasein“ 

fristete, hatte keinen Wert und musste beseitigt werden. Wer einfache mechanische Arbeiten 

ausführen und damit der Gemeinschaft dienen konnte, durfte leben (Kostrzewa 2020, S. 31). 

Die Ausbildung dieser Gruppe sollte jedoch mit so wenig Aufwand wie möglich geschehen.  

„Es darf im dritten Reich keinen Erzieher auf sog. verlorenem Posten geben und keine 

Stunde umsonst vertaner Kraft oder unverhältnismäßig starken Ringens um einen ganz 

kleinen, für die Volksgemeinschaft nur unwesentlichen Erfolg.“ (Bartsch, zitiert in: 

Speck 2018, S. 31) 

Bestärkt wurde diese Ansicht durch das Reichsschulpflichtgesetz von 1938, das klar 

bestimmte, dass Kinder, die nicht lernfähig sind, vom Schulbetrieb ausgeschlossen sind 

(Speck 2018, S. 32).  

Nach Ende des Krieges stagnierte die Entwicklung der Arbeit mit Menschen mit geistigen 

Behinderungen in Deutschland. Man geht davon aus, dass es auch daran lag, dass viele der 

Betroffenen der Aktion „T4“ zum Opfer fielen und der Bedarf lange Zeit nicht vorhanden war 

(ebd., S. 33). In den 1960er Jahren wurde ein Bildungsrecht für alle Kinder geschaffen, was 

eine Entwicklung im Sonderschulbereich zur Folge hatte, die laut Otto Speck in drei Phasen 

ablief (Theunissen et al. 2013, S. 146). In der ersten Phase mussten Einrichtungen geschaffen 

werden, in denen geistig behinderte Kinder pädagogisch betreut werden konnten. Zudem galt 

es, die Großgruppen aufzulösen und in Kleingruppen eine geeignete Lernatmosphäre zu 

schaffen. Lehrinhalte mussten gesammelt und pädagogische Konzepte entwickelt werden.  

 

Die zweite Phase war geprägt von der Bemühung, die gesellschaftliche Beteiligung an der 

Entwicklung der Menschen mit geistigen Behinderungen deutlich zu machen. Es war deutlich 

geworden, dass eine reine Förderung in der Schule nicht ausreicht, sondern dass der soziale 

Lebensraum der Kinder einbezogen werden muss (Theunissen et al. 2013, S. 146). Der 

Verlauf der dritten Phase ist auch heutzutage noch nicht abgeschlossen. Sie beinhaltet den 

Ansatz, dass ein Lernen in eigenen Einrichtungen nicht zielführend ist. Das gemeinsame 

Lernen von Menschen mit und ohne Behinderungen soll erreicht werden. Gemeinhin wird dies 

als „Integration“ bzw. „Inklusion“ (vgl. Kapitel 1.3) bezeichnet. Die in Deutschland entstandene 

„Autonom-Leben-Bewegung“ hat zum Ziel, „ein Leben, so normal wie möglich, d.h., so 

autonom wie möglich, führen, […], es wie Andere möglichst selbstständig bzw. unabhängig 

gestalten können, ein Leben, das auch den eigenen Interessen und Fähigkeiten entspricht und 

eine Teilhabe am sozialen und öffentlichen Leben ermöglicht“ (ebd., S. 323). Zur Erreichung 

dieses Ziels bedarf es rechtlicher Regelungen und Verpflichtungen, die im folgenden Kapitel 

dargestellt werden.  

 

1.3 Schlüsselbegriffe 

Behinderung 

Geistige Behinderung 

Integration 

Inklusion 
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Teilhabe 

Selbstbestimmung/ Autonomie 

 

1.4 Merksätze 

- Es gibt keine allgemeingültige Definition des Begriffs „Behinderung“. 

 

- Kein Mensch ist nur behindert. 

 

- Jeder Mensch – ob gesund oder krank – wird in manchen Bereichen des gesellschaftlichen 

Lebens eingeschlossen oder ausgeschlossen. 

 

- Die systematische gesellschaftliche Exklusion von Menschen mit Behinderungen in 

Deutschland ist historisch gewachsen.  

 

- Inklusion, Integration und Teilhabe sind keine Synonyme. 

 

- Jeder Mensch hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft. 

 

1.5 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 

1. Fragen Sie drei Menschen ohne Behinderungen in Ihrem privaten Umfeld, was für sie 

„geistige Behinderung“ bedeutet. Verschriftlichen Sie die Antworten. 

2. Fragen Sie drei Menschen mit Behinderung in Ihrem beruflichen Umfeld, was für sie 

„geistige Behinderung“ bedeutet. Verschriftlichen Sie die Antworten. 

3. In welchen Bereichen ähneln sich die Vorstellungen der Menschen mit und ohne 

Behinderung? 

4. In welchen Bereichen unterscheiden sich die Vorstellungen der Menschen mit und ohne 

Behinderung? 

5. Stellen Sie mithilfe der Aussagen aus Frage 1 und 2 eine eigene Definition des Begriffs 

„geistige Behinderung“ auf.  

6. Bitte diskutieren Sie die Antwort von Ole auf die Frage, ob er sich für geistig behindert hält 

(Sorge 2010, S. 60):  

Ole: Bis jetzt bin ich noch geistig behindert und deswegen versuche ich noch zu lernen, so 

rechnen und so. Rechnen kann ich, meinen Namen kann ich auch schreiben. Das Problem 

ist, ich will mal ein paar andere Wörter schreiben, wie der Laden heißt, wo wir jetzt hier 

sind, welche Stadt, wo wir sind, so was in der Artikel 

Interviewer: Nehmen wir mal an, du könntest in der Zukunft dann schreiben und lesen. 

Würdest du sagen, du bist dann immer noch geistig behindert?  

Ole: Wenn ich lesen und schreiben kann, dann nein. 

 

1.6 Quellennachweise 
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2 Rechtliche Rahmenbedingungen 

 

2.1 Lernziel 

Die wichtigsten rechtlichen Regelungen und Gesetze werden bekanntgemacht, damit die 

Inhalte im dritten und vierten Kapitel nachvollzogen werden können. Das Ziel ist es nicht, jeden 

Paragraphen jeden Gesetzes zu kennen, sondern einen Überblick darüber zu bekommen, 

welche Regelungen in welchem Fall relevant sind.  
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- Überblick über die relevanten rechtlichen Regelungen bekommen 

- Ziel, Aufbau und Inhalt der relevanten rechtlichen Regelungen kennenlernen 

- Komplexität der rechtlichen Regelungen verstehen 

2.2 Einleitung in die rechtlichen Bedingungen 

„Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder 

politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen 

seiner Behinderung benachteiligt werden.“ (Deutsches Grundgesetz Artikel 3 Absatz 

3) 

Dieser Satz ist im Artikel 3 des deutschen Grundgesetztes (GG) festgelegt. Das zeigt, wie 

relevant das Thema auch politisch ist und welchen Stellenwert die Förderung der Teilhabe der 

Menschen mit Behinderungen in Deutschland hat. Die Teilhabe am Leben der Gemeinschaft 

ist eines der Grundrechte der Menschen und sollte durch rechtliche Regelungen für die 

Menschen mit Behinderungen möglich gemacht werden (Theunissen et al. 2013, S. 236).  

Es gibt laut Wesley N. Hohfeld (1913) vier verschiedene Arten von Rechten: Freiheiten, 

Kompetenzen, Immunitäten und Ansprüche (Felder 2012, S. 36ff). Im deutschen Recht sind 

es am Häufigsten die Ansprüche, die festgelegt und genau definiert werden. So kann die 

Frage, wer in welchem Fall welche Ansprüche geltend machen kann/muss, beantwortet 

werden (ebd.). Ebenso sind somit die Zuständigkeiten in der Finanzierung geklärt.  

Ganz so einfach ist es leider im Bereich der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen jedoch 

nicht, da viele Gesetze und somit auch viele Träger an der Finanzierung und Gewährleistung 

der Leistungen beteiligt sind. In den folgenden Unterkapiteln werden die Sozialgesetzbücher, 

das Betreuungsrecht und das Eingliederungshilferecht allgemein vorgestellt. Die spezifischen 

rechtlichen Regelungen in Bezug auf die Bereiche der Arbeit, der Bildung und des sozialen 

Lebens werden in den nächsten Kapiteln beschrieben.  

2.3 Behindertenrechtskonvention der vereinten Nationen 

Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt wird über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen diskutiert. So haben es sich auch die vereinten Nationen (UN) zum Ziel 

gesetzt, den Rechten dieser Personengruppe besondere Beachtung zu schenken. Die UN ist 

ein Zusammenschluss von mittlerweile 193 Staaten der ganzen Welt. Gemeinsam setzen sie 

sich für Frieden auf der Welt und internationale Sicherheit ein. Zudem kontrolliert die UN die 

Einhaltung der Menschenrechte und fördert die wirtschaftliche und soziale Entwicklung aller 

Mitgliedstaaten. Ein weiterer großer Aufgabenbereich ist der Kampf gegen Hunger und Armut. 

Der Hauptsitz der UN befindet sich in New York. Von den sechs Hauptorganen 

(Generalversammlung, Sicherheitsrat, Generalsekretär, Wirtschafts- und Sozialrat, 

Treuhandrat und Internationaler Gerichtshof) liegen bis auf den Internationalen Gerichtshof 

alle Hauptsitze auch dort. Seit 2017 ist der Portugiese António Guterres der Generalsekretär 

der vereinten Nationen und damit der höchste Verwaltungsbeamte. Die Bundesrepublik 

Deutschland ist der UN 1973 beigetreten. Seitdem engagiert sie sich nicht nur finanziell, 

sondern auch in vielen Gremien und Ausschüssen für die weltweiten Ziele. Sie hat zahlreiche 

Konventionen unterschrieben und deren Einhaltung vorangetrieben. Eine Konvention ist ein 

gemeinsames Abkommen mehrerer Staaten, welches gesellschaftliche Normen und Regeln 

zu einem bestimmten Thema enthält. Beispielsweise gibt es eine UN-Konvention für 

Kinderrechte oder eine solche gegen Folter. Sie sind völkerrechtlich für die unterzeichnenden 

Staaten bindend. Das bedeutet, dass die Staaten verpflichtet sind, die Regeln der 
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Konventionen in ihr eigenes Recht aufzunehmen. Die UN kann diese Aufnahme und die 

Durchführung kontrollieren, jedoch keine Strafen verhängen, wenn sie nicht eingehalten 

werden. Die UN-BRK ist in sechs Sprachen amtlich übersetzt: Englisch, Französisch, 

Spanisch, Arabisch, Chinesisch und Russisch. Es gibt eine deutsche Übersetzung für alle 

deutschsprachigen Ländern, die jedoch nicht von der UN erstellt wurde und damit nicht 

rechtlich bindend ist (Bentele 2017, S. 3). Deutschland hat bisher fast alle bestehenden UN-

Konventionen unterschrieben und sich damit zur Aufgabe gemacht, sich an die formulierten 

Vorgaben zu halten und die Ziele zu erfüllen. Auch die 2008 in Kraft getretene UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) ist von den deutschen Vertretern angenommen 

worden. Am 26. März 2009 hat Deutschland die UN-BRK ratifiziert8.  

Die Konvention beginnt mit einer Präambel9, in der die Grundlagen festgelegt sind, nach denen 

die Konvention sich richtet. Unter anderem beinhaltet sie den Hinweis, „dass das Verständnis 

von Behinderung sich ständig weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung 

zwischen Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren 

entsteht, die sie an der vollen, wirksamen und gleich berechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 

hindern“ (Bentele 2017, S. 5) und „wie wichtig es ist, dass Menschen mit Behinderungen vollen 

Zugang zur physischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Umwelt, zu Gesundheit und 

Bildung sowie zu Information und Kommunikation haben, damit sie alle Menschenrechte und 

Grundfreiheiten voll genießen können“ (ebd., S. 7). Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass 

nicht nur Menschen mit schweren mehrfachen Behinderungen diese Rechte zugebilligt 

werden, sondern dass im Sinne des Antidiskriminierungsgedanken auch die Menschen mit 

Einfachbehinderung eingeschlossen sind (Eikötter 2017, S. 98).  

Die Konvention selbst umfasst 50 Artikel, die in drei Bereiche geteilt werden können. Artikel 1 

bis 9 bilden den allgemeinen Teil, Artikel 10 bis 30 den besonderen Teil, die übrigen Artikel 

(31-50) den Implementierungsteil (ebd., S. 44).  

Der allgemeine Teil umfasst neun Artikel und startet mit dem Zweck der Konvention. Dieser 

besteht darin, gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zu fördern, zu 

schützen und zu gewährleisten. Hier ist auch die Definition des Begriffs „Behinderung“ 

festgelegt, der allen anderen Artikeln zugrunde liegt (vgl. Kapitel 1). Weitere 

Begriffsbestimmungen sind in Artikel 2 aufgeführt, dem in Artikel 3 allgemeine Grundsätze der 

Konvention folgen. Diese sind beispielsweise die Wahrung der Würde, die Chancengleichheit 

oder die Gleichberechtigung von Männern und Frauen (Bentele 2017, S. 8f). In Artikel 4 sind 

die Aufgaben der Vertragsstaaten aufgeführt. Diese erstrecken sich von der Einhaltung der 

allgemeinen Menschenrechte über die Änderung bestehender Gesetze bis hin zu der 

Bestimmung der aktiven Beteiligung der Menschen mit Behinderungen an der Umsetzung der 

Konvention. Die Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung von Menschen mit 

Behinderungen (insbesondere von betroffenen Frauen und Kindern) ist in Artikel 5 bis 7 

thematisiert. Mit Artikel 8 verpflichten sich die Staaten, die Menschen mit Behinderungen in 

ihrem Staat in den Fokus zu rücken und Vorurteile und Klischees abzubauen, um sie als 

gleichwertige Bürger von der Gesellschaft anerkannt zu wissen. Der nächste Artikel beinhaltet 

den Auftrag, den Menschen mit Behinderung eine Chance auf gleichberechtigten Zugang zu 

öffentlichen Einrichtungen und Informationsdiensten zu ermöglichen. Hierunter zählen unter 

anderem Straßen, Schulen, medizinische Einrichtungen und Arbeitsstätten.  

                                                           
8 Ratifikation: juristischer Fachbegriff, der die völkerrechtlich verbindliche Erklärung der Bestätigung eines zuvor 
abgeschlossenen, d.h. unterzeichneten völkerrechtlichen Vertrages durch die Vertragspartner bezeichnet (Duden) 
9 Vorwort 
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Der besondere Teil beginnt mit dem Recht auf Leben, welches elementar angeboren für 

Menschen mit Behinderungen gültig sein muss. Zudem verpflichten sich die Staaten, in 

Notfällen oder bei Gefahr den Menschen mit Behinderungen Hilfe zukommen zu lassen. die 

Artikel 12 bis 14 befassen sich mit der Gleichstellung der Rechte von Menschen mit 

Behinderungen vor dem Gesetz. Dies gilt sowohl für die Anerkennung als Rechtsperson als 

auch für die Freiheit und Sicherheit der Person. Die nächsten drei Artikel beschäftigen sich mit 

dem Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit und damit auch mit der Verhinderung 

von Gewalt und Missbrauch gegen Menschen mit Behinderungen, deren Entstehung sich aus 

dem geschichtlichen Hintergrund (vgl. Kapitel 1.2.2) begründet.  

Die darauffolgenden Artikel benennen Fakten zur Staatsangehörigkeit, zur unabhängigen 

Lebensführung (Autonomie) und persönlichen Mobilität, Meinungsfreiheit und Achtung der 

Privatsphäre und der Wohnung und Familie.  

Die Bildung ist Thema des 24. Artikel der UN-BRK. Neben dem grundlegenden Recht auf 

Bildung sind maßgebliche Ziele und angemessene Maßnahmen zu deren Erreichung 

aufgeführt. Der kostenlose Zugang zu integrativem und hochwertigem Unterricht ist ebenso 

unentbehrlich wie Maßnahmen zur Erleichterung der Teilnahme an diesem wie beispielsweise 

Brailleschrift oder alternative Formen der Kommunikation. Dies gilt nicht nur für die 

grundständigen Schulen, sondern auch für jede Form der Aus-, Fort- und Weiterbildung und 

die Bildung an Hochschulen und Universitäten. 

Der Artikel 25 befasst sich mit der Gesundheit der Menschen mit Behinderungen. Da eine 

vollständige Gesundheit in vielen Fällen nicht realistisch ist, ist das Ziel „das erreichbare 

Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von Behinderung“ (Bentele 2017, 

S. 22). Hierbei ist die Forderung keine bessere, sondern eine ebenso hohe Qualität wie die 

Gesundheitsversorgung bei Menschen ohne Behinderungen, immer unter Beachtung der 

besonderen Bedürfnisse dieser Personengruppe. Gleiches gilt laut Artikel 26 für die 

Rehabilitation. Mit der Arbeit und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen befasst 

sich der 27. Artikel der UN-BRK. Es beinhaltet das Recht, seinen Lebensunterhalt durch Arbeit 

selbst zu verdienen. Es wird ein integrativer, offener Arbeitsmarkt gefordert, der für Menschen 

mit Behinderungen in allen Bereichen zugänglich ist. Daraus resultiert das in Artikel 28 

geforderte Recht auf einen angemessenen Lebensstandard. Ist dieser nicht durch eigenes 

Handeln des Menschen mit Behinderung zu erreichen, so hat der Staat ihn durch 

Sozialleistungen zu gewährleisten.  

Artikel 29 und 30 behandeln die Teilhabe am politischen sowie kulturellen Leben und an 

Erholung, Freizeit und Sport. Während die Teilhabe am politischen Leben das Wahlrecht 

(wählen und gewählt werden) beinhaltet, fordert Artikel 30 die Teilhabe hauptsächlich durch 

barrierefreien Zugang zu Einrichtungen im Rahmen von Kultur, Sport und Erholung. Die 

Förderung der eigenen Entfaltung der Menschen mit Behinderungen in diesen Bereich wird 

ausdrücklich verlangt. Zusätzlich soll nicht nur die Teilnahme, sondern auch die Organisation 

und Entwicklung solcher Angebote von und durch Menschen mit Behinderungen unterstützt 

werden. 

Der dritte und letzte Teil der UN-BRK kann als Implementierungsteil bezeichnet werden 

(Eikötter 2017, S. 44). Er umfasst 20 Artikel. Hauptsächlich dreht es sich bei diesem Teil um 

die internationale Zusammenarbeit und die Überwachung der Durchführung und Einhaltung 

der Konvention. Der Ausschuss der UN für die Rechte von Menschen mit Behinderungen wird 

beschrieben (Gründung, Wahl, Mitglieder, Aufgaben und Konferenz). Dieser Ausschuss hat 

unter anderem die Aufgabe, die in Artikel 35 geforderten Berichte der Vertragsstaaten zu lesen 
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und entsprechende Empfehlungen auszusprechen. Dieser Bericht hat erstmalig innerhalb von 

zwei Jahren nach Unterzeichnung und dann mindestens alle vier Jahre zu erfolgen. Enthalten 

sein sollen die geplanten Maßnahmen und der Fortschritt der Umsetzung. Zudem können 

individuelle Probleme angegeben werden, die das Erreichen der Ziele maßgeblich behindern.  

 

 

Die darauffolgenden Artikel beschreiben organisatorische Aspekte, wie die Regelmäßigkeit 

einer Konferenz der Vertragsstaaten und die Kündigung bzw. Änderungsvorschläge für die 

Konvention. Im abschließenden 50. Artikel wird bestätigt, dass die Konvention nur in den sechs 

oben angegebenen Sprachen rechtlich bindend ist.  

Die deutsche Übersetzung der Konvention ist hierzulande viel kritisiert, da sie den englischen 

Begriff „inclusion“ durchgehend mit Integration statt mit Inklusion übersetzt (Theunissen et al. 

2013, S. 51). Ein weiterer Kritikpunkt ist die mangelnde Beteiligung von Menschen mit 

Behinderungen an der Erarbeitung der deutschsprachigen Version durch die Länder 

Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Deutschland (Becker 2016, S. 92). Sie führte zu einer 

sogenannten Schattenübersetzung von Betroffenen. Sie haben Formulierungen, die ihrer 

Ansicht nach falsch sind, angepasst. Es wurden beispielsweise die Begriffe „Unabhängigkeit“ 

mit „Selbstbestimmung“ und „Zugänglichkeit“ mit „Barrierefreiheit“ ausgetauscht. Die 

mittlerweile 3. Auflage der Schattenübersetzung kann im Internet beispielsweise über die Seite 

des NETZWERK ARTIKEL 3 e.V. eingesehen werden. Ziel der Übersetzung ist es, die 

Relevanz deutlich zu machen, Menschen mit Behinderungen in „allen Phasen der Umsetzung 

und Überwachung der Behindertenrechtskonvention eng und aktiv einzubeziehen“ (Arnade 

2018, S.5). Dies ist auch begründet in Artikel 4 Absatz 3 der UN-BRK: 

„Bei der Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsvorschriften und politischen 

Konzepten zur Durchführung dieses Übereinkommens und bei anderen 

Entscheidungsprozessen in Fragen, die Menschen mit Behinderungen betreffen, 

führen die Vertragsstaaten mit den Menschen mit Behinderungen, einschließlich 

Kindern mit Behinderungen, über die sie vertretenden Organisationen enge 

Konsultationen und beziehen sie aktiv ein.“ (Artikel 4 Absatz 3 UN-BRK) 

Auch Eikötter (2017) ist der Ansicht, dass mithilfe der Konvention das Bewusstsein für die 

Menschen mit Behinderung in die Mitte der Gesellschaft geholt werden kann, um diese 

Personengruppe als selbstbestimmt gleichberechtigten Teil der Gesellschaft anzuerkennen 

(S. 22).  

Seitdem die UN-BRK im Jahr 2008 von Deutschland durch die Verabschiedung des „Gesetzes 

zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 2006“ ratifiziert wurde, 

gibt es von politischer Seite unzählige Bemühungen, die Regelungen der Konvention 

umzusetzen. Havemann und Stöppler (2021) beschreiben einen Umbruch in der Politik „von 

einer Politik der Fürsorge zu einer Politik der Rechte behinderter Menschen“ (S. 35). Sie führte 

zu einer Vielzahl von Gesetzesänderungen im deutschen Rechtssystem.  

2.4 Die deutschen Sozialgesetzbücher 

Deutschland ist ein Sozialstaat, was heißt, dass der Staat versucht, die soziale Absicherung 

aller Bürger zu gewährleisten. Beispielsweise bedeutet das, dass die steuerzahlenden Bürger 

Abgaben an das Land zahlen, in dem sie leben. Von diesen Geldern werden Leistungen für 

alle Bürger bezahlt, auch für diejenigen Bürger, die nicht (mehr) in der Lage sind, ihren 
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Lebensunterhalt selbst zu verdienen und somit keine Abgaben leisten können. Die 

Regelungen für diesen Sozialstaat und seine Leistungen sind in den zwölf 

Sozialgesetzbüchern (SGB I-XII) niedergeschrieben.  

 

Diese beinhalten im Einzelnen: SGB I - Allgemeiner Teil, SGB II – Grundsicherung für 

Arbeitssuchende, SGB III - Arbeitsförderung, SGB IV - Gemeinsame Vorschriften für die 

Sozialversicherung, SGB V - Gesetzliche Krankenversicherung, SGB VI - Gesetzliche 

Rentenversicherung, SGB VII - Gesetzliche Unfallversicherung, SGB VIII - Kinder- und 

Jugendhilfe, SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen, SGB X - 

Verwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz, SGB XI - Soziale Pflegeversicherung und SGB 

XII - Sozialhilfe. Die für den Umgang mit Menschen mit Behinderungen relevanten 

Sozialgesetzbücher sind hauptsächlich die SGB V, SGB IX, SGB XI und SGB XII. Das fünfte, 

das elfte und das zwölfte Sozialgesetzbuch werden nachfolgend einzeln kurz vorgestellt, 

wobei das neunte Sozialgesetzbuch in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen die größte 

Relevanz und Reichweite aufweist, welches daher ausführlicher beschrieben wird. 

2.4.1 Fünftes Sozialgesetzbuch (SGB V) 

Das fünfte Sozialgesetzbuch regelt die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. In 15 

Kapitel und 417 Paragraphen wird der Personenkreis der Versicherten definiert, die 

Leistungen festgeschrieben, die Leistungserbringer, die Organisation und die Verbände der 

Krankenkassen vorgestellt, die Finanzierung geregelt und der medizinische Dienst als 

Kontrollorgan beschrieben. Das Ziel des SGB V ist ganz klar:  

„Die Krankenversicherung als Solidargemeinschaft hat die Aufgabe, die Gesundheit 

der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu 

bessern. Das umfasst auch die Förderung der gesundheitlichen Eigenkompetenz und 

Eigenverantwortung der Versicherten. […] Die Krankenkassen haben den Versicherten 

dabei durch Aufklärung, Beratung und Leistungen zu helfen und auf gesunde 

Lebensverhältnisse hinzuwirken.“ (§ 1 SGB V) 

Für Menschen mit Behinderungen sind all diese Leistungen selbstverständlich ebenso 

zugänglich wie für Menschen ohne Beeinträchtigungen. § 2a besagt sogar, dass „bei der 

Durchführung der Krankenbehandlung den besonderen Belangen behinderter oder chronisch 

kranker Menschen Rechnung zu tragen“ ist (Neuhäuser et al. 2013, S. 428). Zusätzlich zur 

Regelung der Finanzierung der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern und durch 

niedergelassene Ärzte ist die Behandlungspflege als verordnungsfähige Leistung für 

Pflegedienste festgeschrieben, um die häusliche Krankenpflege zu finanzieren. Das SGB V ist 

fest mit dem SGB XI verbunden. 

2.4.2 Neuntes Sozialgesetzbuch (SGB IX) 

Das neunte Sozialgesetzbuch regelt die Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen. Vor der Einführung dieses Gesetzes war das Recht für diesen Personenkreis 

auf mehrere Gesetze verteilt. 2001 sind diese Regelungen zusammengefasst und 

vereinheitlicht worden. Das SGB IX gliedert sich in drei große Abschnitte. Der erste Teil 

beschäftigt sich mit Regelungen zur Teilhabe in vielen Lebensbereichen (z.B. Arbeit oder 

Gemeinschaft). Der zweite Teil enthält die Artikel zur autonomen Lebensführung 

(Eingliederungshilferecht). Im letzten Abschnitt sind rechtliche Bestimmungen für Menschen 

mit Schwerbehinderungen (Schwerbehindertenrecht) festgesetzt.  
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Das Ziel dieses Gesetzbuches ist deutlich formuliert.  

„Durch die Vorschriften des SGB IX sollen die Selbstbestimmung und gleichberechtigte 

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gefördert sowie Benachteiligungen vermieden 

und ihnen entgegengetreten werden.“ (Marburger 2020, S. 13) 

Ergänzend ist hierzu zu erwähnen, dass der Prävention Vorrang vor Leistungen der 

Rehabilitation gegeben wird. Das bedeutet, dass die Verhinderung des Auftretens oder der 

Verschlechterung von Behinderungen im Fokus stehen muss (Marburger 2020, S. 14).  

2.4.2.1 Allgemeine Vorschriften zur Prüfung der Leistungsberechtigung 

Der erste Teil des Gesetzes umfasst 14 Kapitel. In diesen werden nach einleitenden 

allgemeinen Vorschriften der Vorgang zur Prüfung der Leistungsberechtigung und der 

Ermittlung des Rehabilitationsbedarfes geregelt. Es wird in § 8 festgehalten, dass nur solche 

Hilfen finanziert werden, die vom Betroffenen selbst gewünscht und ausgewählt sind. Bei der 

Ausführung der Leistungen sollte den Wünschen des Leistungsempfängers weitestgehend 

entsprochen werden (§8 SGB IX). Die Nennung der Rehabilitationsträger und deren 

Zusammenarbeit geschieht in Kapitel 4 und 5. Die Leistungsgruppen und zuständigen 

Rehabilitationsträger sind in der folgenden Abbildung dargestellt.  

 

Abbildung 3: Leistungsgruppen und zuständige Rehabilitationsträger (Marburger 2020, S. 15) 
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Zur Koordination und Förderung der Zusammenarbeit wird vom Leistungsträger ein 

Teilhabeplan erstellt und regelmäßig evaluiert. Dieser Plan enthält elf Schwerpunkte, die in 

Kapitel 3 dargestellt sind. Der Bericht wird an die jeweiligen Lebensumstände angepasst und 

bei Bedarf verändert. Das Ziel dieses Plans ist es, den Leistungsberechtigten „eine 

umfassende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zügig, wirksam, wirtschaftlich und auf 

Dauer zu ermöglichen“ (Marburger 2020, S. 18). In jedem Fall ist zu prüfen, ob eine 

Erwerbsfähigkeit erhalten oder (wieder) hergestellt werden kann. Dies geschieht in 

Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit.  

Im §29 des SGB IX ist das persönliche Budget der Leistungsberechtigten festgeschrieben. 

Dieses ist in Kapitel 3 näher erläutert. Es soll dazu beitragen, dass die Menschen mit 

Behinderungen selbst entscheiden können, für welche Leistungen das ihnen zustehende Geld 

ausgegeben wird. Zusammen mit dem Grundsatz aus §36, dass die Leistungserbringer 

danach ausgesucht werden sollen, dass die Leistung in der für den Betroffenen geeignetsten 

Form erbracht wird, führt es zu einer individuellen Nutzung der Leistungen im Sinne des 

Menschen mit Behinderung und damit zu einem selbstbestimmteren Leben (ebd., S. 21).  

Das neunte Kapitel des SGB IX regelt die medizinische Rehabilitation, das zehnte Kapitel die 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, das elfte Kapitel ergänzende Leistungen wie 

beispielsweise Unterhalt und das zwölfte Kapitel die Teilhabe an der Bildung. Im 

abschließenden zwölften Kapitel werden Leistungen zur sozialen Teilhabe geregelt.  

2.4.2.2 Eingliederungshilferecht 

Der zweite Teil des neunten Sozialgesetzbuches beinhaltet das sogenannte 

„Eingliederungshilferecht“, in dem die Belange von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf 

eine autonome Lebensweise festgelegt sind. Dieser Abschnitt trat in großen Teilen am 

01.01.2020 in Kraft und wird als Folge der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention 

gesehen.  

Dieser Teil des SGB IX ist in 11 Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel enthält die allgemeinen 

Vorschriften. Das Eingliederungshilferecht greift beispielsweise nur dann, wenn kein Anspruch 

auf Leistungen nach einem anderen Sozialgesetzbuch besteht (z.B. Unfallversicherung oder 

Pflegeversicherung). Andersherum darf der Anspruch auf Leistungen nach anderen 

Sozialgesetzbüchern nicht aufgrund von Leistungen der Eingliederungshilfe gestrichen 

werden (§91 Absatz 2 SGB IX). Des Weiteren sind in diesem Abschnitt die Aufgaben der 

Länder im Eingliederungsrecht, Zusammenarbeit mit den Leistungserbringern, 

Voraussetzungen für Fachkräfte und die örtliche Zuständigkeit geregelt.  

Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit den Grundsätzen der Leistungen. Neben einem 

Verweis auf den Personenkreis (vgl. §53 SGB XII) werden die Gruppen zu den Leistungen der 

Eingliederungshilfe genannt. Diese sind: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen 

zur sozialen Teilhabe. Hierbei ist zu beachten, dass die Leistungen sich richten „nach der 

Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art des Bedarfes, den persönlichen 

Verhältnissen, dem Sozialraum und den eigenen Kräften und Mitteln; dabei ist auch die 

Wohnform zu würdigen“ (§ 104 Absatz 1 SGB IX).  

 

Im selben Paragraphen wird bestimmt, dass die Leistungen so lange zu zahlen sind, wie die 

Ziele des Gesamtplanes für den Leistungsempfänger erreichbar sind. Die Wünsche des 

Betroffenen sind zu gewähren, solange sie angemessen sind. Günstigere Ersatzleistungen 
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werden nur dann genutzt, wenn sie den gleichen Nutzen wie die teurere Leistung haben. Die 

Leistungen werden als Sach-, Geld- oder Dienstleistung erbracht. Sie können auch vom 

persönlichen Budget (§29 SGB IX) bezahlt werden. Weiterhin wird geregelt, dass die 

berechtigten Leistungsempfänger in einer der Art ihrer Behinderung angemessenen Weise 

beraten und über die Möglichkeiten aufgeklärt werden müssen (§106 SGB IX).  

Die medizinische Rehabilitation ist im dritten Kapitel geregelt, im vierten Kapitel die Teilhabe 

am Arbeitsleben, im fünften die Teilhabe an Bildung. Die Regelungen zur sozialen Teilhabe 

nach dem Eingliederungsrecht sind im sechsten Kapitel aufgeführt. Hierbei handelt es sich um 

Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur 

Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse 

und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung und Leistungen zur Mobilität 

sowie Hilfsmittel und Besuchsbeihilfen (§ 113 Absatz 2 SGB IX). Diese Leistungen können an 

mehrere Personen gleichzeitig erbracht werden, soweit dies dem Wunsch der Beteiligten 

entspricht und für alle Beteiligten zumutbar ist.  

In Kapitel 7 des neunten Sozialgesetzbuches ist das Gesamtplanverfahren beschrieben, 

welches anhand von gemeinsam festgelegten Zielen die gesamte Leistungserbringung regelt 

und regelmäßig evaluiert. Dies geschieht gemeinsam mit dem Leistungsempfänger, bei Bedarf 

einer Vertrauensperson, den beteiligten Leistungsträgern und dem Träger der 

Eingliederungshilfe. Es kann in einer Konferenz zusammen über die Wünsche, den Bedarf, 

die Leistungen und die Ziele gesprochen werden. Diese Konferenz darf nur in Anwesenheit 

des Leistungsempfängers und nur mit seiner Zustimmung stattfinden (§119 SGB IX). Was 

genau der Gesamtplan enthalten muss und wie die Teilhabezielvereinbarung aussehen soll, 

ist in den Paragraphen 121 und 122 festgelegt.  

Das achte Kapitel beinhaltet das Vertragsrecht in Bezug zur Eingliederungshilfe. 

Beispielsweise ist in diesem Abschnitt festgelegt, dass nur diejenigen Leistungserbringer sein 

dürfen, die einen entsprechenden Vertrag mit dem Träger der Eingliederungshilfe geschlossen 

haben (§123 Absatz 1 SGB IX). In den weiteren Paragraphen sind Ansprüche an 

Leistungserbringer geregelt und welche Bedingungen vertraglich festgehalten werden. Zudem 

ist niedergeschrieben, welche „Strafen“ (Kürzung der Vergütung) drohen, wenn diese 

Vereinbarungen nicht eingehalten werden.  

Inwieweit eigenes Einkommen und Vermögen auf die Leistungen der Eingliederungshilfe 

angerechnet wird bzw. angerechnet werden muss, ist in Kapitel 9 aufgeführt. Diesem folgt das 

Kapitel zur Statistik und der abschließende Abschnitt mit Übergangs- und 

Schlussbestimmungen. Die spezifischen Inhalte werden jeweils in Kapitel 3 dieses 

Studienbriefes genauer erläutert.   

2.4.2.3 Schwerbehindertenrecht 

Im dritten Teil des neunten Sozialgesetzbuchs ist das sogenannte Schwerbehindertenrecht 

niedergeschrieben. In 14 Kapiteln werden Regelungen zur Teilhabe von Menschen mit einer 

Schwerbehinderung getroffen.  

Der eingeschlossene Personenkreis beschränkt sich auf diejenigen Menschen, die eine 

Behinderung vorweisen können, durch die sie von der zuständigen Behörde einen Grad der 

Behinderung (GdB) von mindestens 50 attestiert bekommen und die ihren Wohnsitz, den 

regelmäßigen Aufenthalt oder einen Arbeitsplatz in der Bundesrepublik Deutschland haben 

(§2 Absatz 2 SGB IX). Den schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind Menschen mit 

Behinderungen (ab einem GdB von 30), die einen entsprechenden Antrag bei der 
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Bundesagentur für Arbeit gestellt haben. Der Grad der Behinderung wird in GdB in 

Zehnerschritten angegeben und nicht in %, wie viele Menschen glauben. Er gibt an, in 

welchem Umfang jemand durch seine Behinderung(en) im Alltagsleben eingeschränkt ist10. 

Bei mehreren vorliegenden Behinderungen errechnet der Amtsarzt einen gemeinsamen Grad 

der Behinderung, der sich nicht nur als Addition der einzelnen Behinderungen ergeben kann 

(§152 Absatz 3 SGB IX). Es wird ein Ausweis ausgestellt, in dem der Grad der Behinderung, 

die Gültigkeit sowie besondere Merkzeichen angegeben sind. Diese sind:  

B  Freifahrt für eine Begleitperson wegen der Notwendigkeit ständiger Begleitung 

BI  Nachteilsausgleich wegen Blindheit 

G  Nachteilsausgleich im Nahverkehr (wegen Gehbehinderung) 

aG  Parkerleichterung wegen außergewöhnlicher Gehbehinderung 

GI  Nachteilsausgleich im Nahverkehr (wegen Hörminderung) 

H  Nachteilsausgleich wegen Hilflosigkeit 

RF  Ermäßigung des Rundfunkbeitrags und Sozialtarif für Telefonanschlüsse 

TBI  Taubblindheit11 

 

Entgegen der landläufigen Meinung sind demnach nicht alle Menschen mit einem 

Schwerbehindertenausweis berechtigt, auf ausgewiesenen Parkflächen für Menschen mit 

Behinderungen zu parken, sondern nur diejenigen, die ein „aG“ in ihrem Ausweis eingetragen 

haben. 

Der Schwerbehindertenausweis und der darin angegebene Grad der Behinderung bringen 

Nachteilsausgleiche in verschiedenen Bereichen mit sich. Neben den obengenannten 

Ausgleichen im Personennahverkehr kann eine Steuervergünstigung (beispielsweise KFZ-

Steuer) oder die Befreiung von Telefongebühren gewährt werden. Zudem kann es zu 

Erleichterungen bei Bauvorhaben führen oder zur Möglichkeit, verbilligte Flüge oder 

Konzertkarten zu erwerben. Menschen mit einer Schwerbehinderung, die einer Beschäftigung 

nachgehen, können bei der Arbeit auf bestimmte Vorteile bestehen wie beispielsweise 

Sonderurlaub bis zu fünf Tage pro Jahr und ein besonderer Kündigungsschutz. Eventuell 

können sie auch schon ab 62 Jahren in Rente gehen (Marburger 2020, S. 54). 

Um den Menschen mit Behinderung den Einstieg in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu 

erleichtern, ist im Schwerbehindertenrecht die Beschäftigungspflicht für Arbeitgeber 

festgelegt. Hiernach sind Arbeitgeber verpflichtet, 5% ihrer Arbeitsplätze mit Menschen mit 

einer Schwerbehinderung zu besitzen. Das gilt erst ab einer Betriebsgröße von 20 

Arbeitsplätzen (§154 SGB IX).   

Die Arbeitgeber, die diese Quote nicht erfüllen (können), müssen Abgaben an den Staat 

leisten. Pro nicht besetztem Arbeitsplatz für einen Menschen mit einer Schwerbehinderung 

müssen monatliche Abgaben geleistet werden. Viele Menschen kritisieren diese Abgaben, da 

sie das Gefühl haben, dass sich die Betriebe dadurch von der Verantwortung „freikaufen“ 

können, schwerbehinderte Menschen einstellen zu müssen (Marburger 2020, S. 54). Ob die 

Regelungen für Arbeitnehmer mit einer Schwerbehinderung in Betrieben eingehalten werden, 

überprüft das Integrationsamt. Sie müssen bei Kündigungen von Arbeitsverhältnissen von 

Betroffenen informiert werden und zustimmen. Die Aufgaben der Integrationsämter können 

der folgenden Abbildung entnommen werden.  

                                                           
10 Laut Gesetz: „Regelwidrigkeit gegenüber dem für das Lebensalter typischen Zustand“ (Marburger 2020, S.48) 
11 mit diesem Merkzeichen sind keine gesonderten Nachteilsausgleiche verbunden 
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Abbildung 4: Aufgaben der Integrationsämter (Marburger 2020, S. 63) 

Zusätzlich zu den Integrationsämtern bedarf es auch Personen, die vor Ort in den Betrieben 

die Belange der Menschen mit Schwerbehinderung vertreten und die Einhaltung der 

Regelungen „überwachen“. Diese Personen nennen sich laut § 176 SGB IX 

Schwerbehindertenvertretung und sollten in Betrieben, in denen regulär mindestens fünf 

Menschen mit Behinderungen beschäftigt werden, gewählt werden.  

Jeder Beschäftigte im Betrieb kann diese Aufgabe übernehmen, aber nur die Menschen mit 

einer Schwerbehinderung dürfen zur Wahl gehen. Im 179. Paragraphen sind die Bedingungen 

benannt, unter denen die Schwerbehindertenvertretung arbeitet. Sie hat im Prinzip die 

gleichen Rechte wie Mitarbeiter, die beispielsweise im Betriebsrat sind.  

2.4.3 Elftes Sozialgesetzbuch (SGB XI)  

Das elfte Sozialgesetzbuch regelt die Leistungen der Pflegeversicherung. Aufgabe des 

Gesetzes ist es, denjenigen Menschen Hilfe und Unterstützung zu bieten, die langfristig darauf 

angewiesen sind. Im Sinne des Sozialstaates ist es auch hier wichtig, dass die Leistungen 

solidarisch sind, also für jeden Bürger gleich, unabhängig von der Höhe der Einzahlung.  
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In 14 Kapiteln und aktuell 153 Paragraphen sind grundlegende Vorschriften zur 

Pflegeversicherung und Aufgaben der Pflegekassen, der leistungsberechtigte Personenkreis, 

der versicherungspflichtige Personenkreis beschrieben. Zudem sind die Leistungen der 

Pflegeversicherung aufgeführt, die Organisation sowie die Finanzierung der Leistungen 

geregelt und die Maßnahmen zur Qualitätssicherung bei Pflegeanbietern zum Schutz der 

Pflegebedürftigen angegeben. In §3 ist der Vorrang der häuslichen Pflege verankert, aus dem 

der Grundsatz „ambulant vor stationär“ hervorgeht. Dies hat den erheblichen Vorteil, dass die 

Pflegebedürftigen solange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause bleiben dürfen.  

2.4.4 Zwölftes Sozialgesetzbuch (SGB XII) 

Das zwölfte Sozialgesetzbuch regelt die Sozialhilfe in Deutschland. Aufgabe dieses Gesetzes 

ist es, Menschen ein Mindestmaß an Lebensqualität zu gewährleisten, sodass die in den 

Grundrechten verankerte Würde des Menschen gewährt ist. Diese Hilfe bekommt aber nicht 

jeder Mensch einfach so zugestanden. „Sozialhilfe erhält nicht, wer sich vor allem durch 

Einsatz seiner Arbeitskraft, seines Einkommens und seines Vermögens selbst helfen kann 

oder wer die erforderliche Leistung von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von 

Trägern anderer Sozialleistungen, erhält“ (§2 SGB XII). Hierzu zählen beispielsweise 

Unterhalt, Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherung sowie Leistungen der 

Bundesagentur für Arbeit. Somit ist die Sozialhilfe die letzte Instanz, die Betroffenen finanzielle 

Unterstützung zukommen lässt.  

Das SGB XII enthält in 16 Kapiteln und 144 Paragraphen neben allgemeinen Vorschriften 

Regelungen über Leistungen der Sozialhilfe. Diese gliedern sich in mehrere große Bereiche: 

Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur 

Gesundheit, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und Hilfe in 

anderen Lebenslagen.  

Bis zum Jahr 2020 war im SGB XII die Eingliederungshilfe enthalten. Diese ist nun im 

Eingliederungshilferecht im SGB IX (vgl. Kapitel 2.4.2.2) geregelt. Die Begründung liegt in der 

Tatsache, dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr als „Sozialfälle“ gesehen werden 

sollen und ihre Leistungen losgelöst von der Sozialhilfe ausgemacht werden sollen (Schäfers 

& Wansing 2016, S. 49).  

 

2.5 Betreuungsrecht 

Im Bereich der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen sind Kenntnisse des 

Betreuungsrechtes von Bedeutung. Seit der Ratifikation der UN-BRK müssen in Deutschland 

die Autonomie und Selbstbestimmung dieser Personengruppe auch in rechtlichen Belangen 

gefördert werden (Artikel 12 und 13 der UN-BRK).  

„Gleichberechtigte Teilhabe am allgemeinen Rechtsleben bedeutet einerseits das 

Recht auf selbstbestimmte Lebensführung, andererseits die Übernahme der aus 

eigenen Erklärungen folgenden Pflichten und Verantwortlichkeiten.“ (Neuhäuser et al. 

2013, S. 435) 

Wer diesen Pflichten und Verantwortlichkeiten nicht ohne fremde Hilfe nachkommen kann, 

braucht einen gesetzlichen Betreuer, der die Vertretung in bestimmten Bereichen übernehmen 

kann. Die Bezeichnung der Betreuung ist teilweise etwas irreführend, weil der Begriff auch in 

Einrichtungen und im häuslichen Umfeld für ein Sich-Kümmern, Pflegen oder Beschäftigen 

durch Fachpersonen oder Angehörige bzw. Laien steht. Diese Art der Betreuung hat jedoch 
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keine Parallelen zur gesetzlichen Betreuung, weshalb sie größtenteils durch den Begriff 

„Assistenz“ ausgetauscht werden sollte (Theunissen et al. 2013, S. 58). 

Das Betreuungsrecht ist kein eigenständiges Gesetz, sondern im Bürgerlichen Gesetzbuch 

(BGB) verankert. Es handelt sich hierbei um das Recht der Vormundschaft und Pflegschaft für 

Volljährige. Die §§ 1896-1908i des BGB beinhalten lediglich die Regelungen zum Umgang mit 

der gesetzlichen Betreuung von Menschen nach Vollendigung des 18. Lebensjahres. Vorher 

ist das Jugendamt zuständig und regelt die Betreuung über das Sorgerecht. Wenn abzusehen 

ist, dass ein Jugendlicher auch mit Erreichen der Volljährigkeit seine rechtlichen 

Angelegenheiten nicht selbst regeln kann (z.B. bei einer geistigen Einschränkung oder 

Intelligenzminderung), kann so rechtzeitig ein Betreuer bestimmt werden, damit keine 

„Betreuungslücke“ für den Betroffenen entsteht (Neuhäuser et al. 2013, S. 436).  

Wer einer Betreuung bedarf, regelt § 1896 Absatz 1. Dort ist festgelegt, dass ein Betreuer 

bestimmt werden kann, wenn „ein Volljähriger aufgrund einer psychischen Krankheit oder 

einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder 

teilweise nicht besorgen“ kann (ebd.). Grundsätzlich kann jeder zu betreuende Mensch selbst 

einen Antrag auf Betreuung stellen. Tatsächlich passiert dies aber nur selten, sondern eher 

von Amts wegen aufgrund von Hinweisen aus dem Umfeld. Der Betreuer hat nicht automatisch 

das Recht, alle Angelegenheiten des zu betreuenden Menschen zu regeln. Welche 

Aufgabenfelder dem Betreuer zugeordnet werden, richten sich nach den Ressourcen und 

Defiziten der betroffenen Person. Diese werden vom Betreuungsgericht festgelegt (§ 1896 

Absatz 2).  

Die zu betreuende Person hat laut § 1897 das Recht, einen Betreuer vorzuschlagen und 

ebenso die Möglichkeit, einen vorgeschlagenen Betreuer abzulehnen. Sollte es keine 

Vorschläge geben, so sollte das Gericht zuerst im Familien- und Bekanntenkreis nach 

geeigneten Personen suchen. Ungefähr 1,3 Millionen Menschen in Deutschland haben einen 

gesetzlichen Betreuer. Man geht davon aus, dass ca. 60% dieser Personen einen Betreuer 

aus dem Angehörigenkreis haben (Neuhäuser et al. 2013, S. 443).  

Erwähnenswert ist die im § 1898 festgelegte Verpflichtung der Annahme der Betreuung, 

solange sie für den Betreuer unter Berücksichtigung der eigenen Lebensumstände zumutbar 

ist.  

Laut § 1901 hat der Betreuer dem Wohl des Betreuten förderlich zu handeln und die Wünsche 

zu berücksichtigen. Er soll stets bemüht sein, Verschlechterungen der Lebensqualität oder der 

Gesundheit zu verhindern. Dies gilt selbstverständlich nur, wenn die Wünsche des Betroffenen 

seinem Wohl nicht widersprechen. Es gibt jedoch auch Grenzen der Vertretungsmacht des 

Betreuers. So hat er keinen Einfluss auf das Wahlrecht, die Ehefähigkeit (diese wird im 

Bedarfsfall durch ein Gericht festgestellt), die Zustimmung zur Organspende und die 

Testierfähigkeit12. Besteht bei dem zu Betreuenden eine Elternschaft, so hat der Betreuer auf 

diese keinen Einfluss (Theunissen et al. 2013, S. 59). Zudem hat der Betreuer nicht das Recht, 

eine Sterilisation zu beschließen. Hierfür muss ein spezialisierter Betreuer bestimmt werden 

bzw. entscheidet das Sozialgericht (§ 1905). Diese Regelung entspringt zu großen Teilen der 

deutschen Geschichte während des Nationalsozialismus (vgl. Kapitel 1.2.2). 

§ 1906 beschäftigt sich mit der Unterbringung des Betreuten und freiheitsentziehenden 

Maßnahmen. Sie dürfen nur dann angewendet werden, wenn Selbsttötung oder eine 

Gefährdung des Gesundheitszustandes des Betreuten begründet zu erwarten ist. Eine solche 

                                                           
12 Testierfähigkeit: die Fähigkeit, ein Testament zu errichten, abzuändern oder aufzuheben 
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Unterbringung ist nur mit Zustimmung des Betreuungsgerichts zulässig (Neuhäuser et al. 

2013, S. 458). Gleiches gilt für die Beendigung eines bestehenden Mietverhältnisses. 

Der Betreuer ist verpflichtet, einen jährlichen Bericht über die Betreuung vorzulegen. Bei der 

Betreuung durch einen Angehörigen kann der Zeitraum verlängert werden (Theunissen et al. 

2013, S. 60). Nach § 1908b kann das Gericht einen Betreuer entlassen, wenn das Wohl des 

Betreuten gefährdet ist oder der Betreuer Abrechnungen nicht korrekt dokumentiert hat. Bei 

Entlassung oder Tod des Betreuers ist zeitnah ein neuer Betreuer zu bestellen (§ 1908c BGB). 

 

2.6 Zusammenfassung 

Um eine Diskriminierung zu verhindern bzw. eine Gleichstellung zu erreichen, müssen in 

vielen Bereichen die rechtlichen Regelungen insofern erweitert werden, dass sie die Rechte 

von Menschen mit Behinderungen ebenso wahren wie die von Menschen ohne 

Behinderungen. Da diese Bereiche vielfältig und weit gefächert sind, entsteht ein etwas 

undurchsichtiger „Dschungel“ an Regelungen, die in der Arbeit mit Menschen mit 

Behinderungen zum Tragen kommen. Das ist sowohl für die Menschen, die in diesem Bereich 

arbeiten wie auch für die Betroffenen selbst häufig eine große Hürde (Marburger 2020, S. 13). 

Bei den Betroffenen selbst kommt häufig insbesondere in der Arbeit mit Menschen mit 

geistigen Behinderungen ein niedriger IQ hinzu, der das Verständnis zusätzlich erschwert. 

Deshalb ist eine ausführliche, den Fähigkeiten angepasste Beratung unerlässlich.  

 

 

2.7 Schlüsselbegriffe 

Behindertenrechtskonvention 

Sozialgesetzbücher 

Eingliederungshilfe 

Schwerbehindertenrecht 

Betreuungsrecht 

 

2.8 Merksätze 

- Niemand darf aufgrund seiner Behinderung benachteiligt werden. 

 

- Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention hat Deutschland sich dazu 

verpflichtet, den Rechten von Menschen mit Behinderungen besondere Bedeutung zu 

geben.  

 

- Wem welche Leistungen zustehen, wer für welche Leistungen für Menschen mit 

Behinderungen zuständig ist und wer bezahlt, ist in den Sozialgesetzbüchern verankert.  

 

- Im Schwerbehindertenrecht werden Nachteilsausgleiche für Menschen mit einer 

anerkannten Schwerbehinderung geregelt.  
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- Es ist schwierig, die Übersicht über die rechtlichen Regelungen zu behalten, insbesondere 

für Menschen mit geistigen Behinderungen.  

 

2.9 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 

1. Machen Sie sich ein MindMap oder eine andere Art der grafischen Übersicht über die 

rechtlichen Regelungen, die in der Arbeit von Menschen mit Behinderungen von 

Bedeutung sind. Lassen Sie großzügig Platz, damit Sie es im Laufe der folgenden Kapitel 

erweitern können.  

2. Bitte lesen Sie im Internet das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG): www.gesetze-im-

internet.de/bgg/. 

3. Welche der Regelungen kennen Sie schon? Nennen Sie jeweils das Gesetz, in dem diese 

Regelungen getroffen werden.  

4. Begründen Sie, ob ein solches zusätzliches Gesetz einen erweiterten Nutzen für die 

Menschen mit Behinderung hat.  

5. Ein Mensch mit einer anerkannten Schwerbehinderung ist nicht dazu verpflichtet, diese 

beim Arbeitgeber anzugeben. Sammeln Sie Argumente für und gegen die Information des 

Arbeitgebers aus Sicht des betroffenen Menschen.  
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2.11 Weiterführende Links 

 www.dgnv.de 

 www.netzwerk-artikel-3.de/dokum/schattenuebersetzung-endgs.pdf 

 

3 Einführung in die Leistungen zur Teilhabe 

3.1 Lernziel 

˗ Groben Überblick über die Leistungen zur Teilhabe bekommen 

˗ Kenntnis über die Rehabilitationsträger erlangen 

˗ Kennenlernen des Antragsverfahrens 

˗ Informationen über das Teilhabeplanverfahrens erhalten 

3.2 Leistungen zur Teilhabe 

Noch vor einigen Jahrzehnten stellte sich die Frage nach eingliedernden Leistungen für 

Menschen mit Behinderungen kaum. Das lag zum einen daran, dass die Anzahl der 

erwachsenen Menschen mit Behinderung aufgrund der nationalsozialistischen Aktion „T4“ 

stark reduziert war (Speck 2018, S. 33). Zum anderen waren die Menschen mit Behinderungen 

in der Gesellschaft gar nicht präsent, weil sie separiert in Anstalten und Psychiatrien „verwahrt“ 

wurden (Havemann & Stöppler 2021, S. 13f). In der ersten Zeit der Integrationsbemühungen 

wurde Inklusion häufig mit physischer Anwesenheit gleichgesetzt. Menschen mit 

Behinderungen wurden beispielsweise zu Veranstaltungen gebracht, was als erfolgreiche 

Integration angesehen wurde. Franziska Felder (2012) betont, dass Partizipation aber nicht 

reines „Dabeisein“ bedeutet, sondern auch das Gefühl der Zugehörigkeit von beiden Seiten 

erfordert (S. 157). Dieses Ziel zu erreichen ist eine große Schwierigkeit in den modernen, 

demokratischen Gesellschaften. In den letzten Jahren sind besonders im europäischen 

Bereich viele Projekte entstanden, die inklusives Wohnen und Leben in der Gemeinschaft von 

Menschen mit und ohne Behinderung möglich machen sollen. Man nennt das auf Englisch 

„Community based living“ (Havemann & Stöppler 2021, S. 31). Doch auch hier brauchen die 

Menschen mit Behinderung trotzdem Unterstützung und sozialrechtliche Leistungen.  

Die rechtlichen Regelungen zur Teilhabe für Menschen mit (geistigen) Behinderungen sind 

vielfältig und die Bestimmung des Leistungsumfangs und auch der Art der Leistungen ist für 

die Betroffenen nicht immer durchsichtig. In Anbetracht der vielen Gesetze, die in diesem 

Zusammenhang eine Rolle spielen, ist diese Verwirrung nicht verwunderlich. Gerade für 

Menschen mit geistigen Behinderungen stellt die Vielfältigkeit der Leistungen eine 

unüberwindbare Hürde dar (Schäfers & Wansing 2016, S. 92f). Eines der Ziele, die in 

Deutschland durch die UN-BRK erreicht werden konnten, ist die Verlagerung der 

Eingliederungshilfe vom SGB XII in das SGB IX. Damit konnten die Leistungen für Menschen 

mit Behinderungen vom Sozialhilferecht in das Rehabilitationsrecht verschoben werden 

(Marburger 2020, S. 12). Rehabilitation im Sinne des Gesetzes ist „der koordinierte Einsatz 

medizinischer, sozialer, beruflicher, pädagogischer [, psychologischer; Erg. Eikötter] und 

technischer Maßnahmen sowie die Einflussnahme auf das physische [, psychische; Erg. 

Eikötter] und soziale Umfeld zum Erreichen einer größtmöglichen Eigenaktivität und zur 
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weitestgehenden Partizipation in allen Lebensbereichen“ (Minniger, Hinterholz & Westermann, 

zitiert in: Eikötter 2017, S. 70). Zur Erreichung dieses hohen Ziels braucht es durchsichtige 

Prozesse aus einer Hand. Leider gibt es aber trotz der Verschiebung in das SGB IX immer 

noch viele verschiedene Rehabilitationsträger. Diese sind:  

 Bundesagentur für Arbeit (SGB III) 

 Träger der gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V) 

 Träger der gesetzlichen Rentenversicherung (SGB VI) 

 Träger der gesetzlichen Unfallversicherung (SGB VII) 

 Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)  

 Träger der Sozialhilfe (SGB XII) 

 Träger der Kriegsopferversorgung und der sozialen Entschädigung (BVG13) 

In Klammern steht jeweils das (Sozial-) Gesetzbuch, welches die entsprechenden Leistungen 

regelt. Denn auch, wenn das SGB IX die Eingliederungshilfe enthält, begründet es selbst 

grundsätzlich keine Leistungen (Eikötter 2017, S. 72). Es enthält lediglich Verweise auf die 

jeweiligen gesetzlichen Regelungen. Auch sind die Leistungen größtenteils kein 

Rechtsanspruch, sondern ein Ermessensanspruch. Das bedeutet, dass es keine Vorgaben 

gibt, ob und wie viele Leistungen jemandem per Gesetz zustehen. Zum Beispiel gibt es keine 

Regelung, die besagt, dass einem Menschen mit einem GdB von 75 regelmäßig 1500€ pro 

Monat für Leistungen der Rehabilitation zustehen. Es liegt in Deutschland im Ermessen der 

zuständigen Behörde, angemessene Entscheidungen zu Art und Höhe der Sozialleistungen 

im Rehabilitationsbereich zu treffen (ebd., S.23).  

Das Ziel aller Leistungen sollte es trotz aller Verwirrung und umständlichen Zuständigkeiten 

sein, den Menschen mit Behinderung ein gutes Leben zu ermöglichen. Doch wer bestimmt, 

was „gutes Leben“ bedeutet? Kann man nur ein gutes Leben haben, wenn man gesund ist? 

Der Gesundheitsbegriff der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist wie folgt formuliert:  

„Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen 

Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“  

(Verfassung der Weltgesundheitsorganisation) 

Nach dieser Formulierung wird es auf der Welt wohl nur sehr wenige Menschen geben, die 

vollkommen gesund sind. Der Gesundheitsansatz ist anscheinend nicht geeignet, um gutes 

Leben zu definieren. Es gibt zahlreiche verschiedene Theorien zur Beantwortung dieser 

philosophischen Frage (Felder 2012, S. 85f). Viele dieser Ansätze stehen in der Kritik, dass 

mit ihnen nur das objektive, nicht aber das subjektive Wohlergehen erfasst wird. Der 

Capability-Ansatz von Amartya Sen und Martha Nussbaum hingegen bietet eine Möglichkeit, 

das lebenswerte Leben individueller zu sehen. „Capability“ bedeutet in diesem 

Zusammenhang „Verwirklichungschancen“. Diese Theorie gibt an, inwieweit ein Mensch über 

die Fähigkeiten verfügt, seine Chancen nach eigenem Willen zu verwirklichen. Die 

Behinderungen treten hierbei in den Hintergrund. Doch auch dieser Ansatz ist viel diskutiert 

und kritisiert. Bisher gibt es keinen Ansatz, der geeignet erscheint zu bestimmen, was „gutes 

Leben“ tatsächlich ist. Die Sozialleistungen werden daher in Deutschland weiterhin 

hauptsächlich zur Abdeckung der Grundbedürfnisse und nicht zur individuellen 

Lebensgestaltung genutzt (ebd., S. 112).  

                                                           
13 Bundesversorgungsgesetz 
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Im gesamten Sozialversicherungssystem gibt es größtenteils das sogenannte „sozialrechtliche 

Dreiecksverhältnis“ (Eikötter 2017, S.178). Die drei Parteien sind in diesem Verhältnis die 

Leistungsträger (s.o.), die Leistungserbringer (z.B. Werkstätten für behinderte Menschen oder 

Wohnanbieter) und die Leistungsempfänger. Leistungsempfänger sind die Menschen, die 

entsprechend der in Kapitel 1 vorgestellten Definition zum Personenkreis der Menschen mit 

Behinderung gezählt werden (vgl. Kapitel 1.2.1.1). Der Leistungsträger entscheidet über den 

Bedarf des Leistungsempfängers. Der Leistungserbringer erbringt seine Leistungen am/mit 

dem Leistungsempfänger. Die Abrechnung der Leistungen (z.B. Miete, 

Unterstützungsleistungen) geschieht zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer. 

Dieses System macht den Menschen mit Behinderung zum reinen Empfänger von Leistungen, 

der keinerlei Beteiligung an Preisen, Bezahlung u.a. hat.  

Diese Verhandlungen finden zwischen Leistungsträger und Leistungserbringer statt. In vielen 

Fällen hat der Mensch mit Behinderung nicht mal Einfluss darauf, welchen Leistungserbringer 

er oder sie auswählen möchte. Da das nicht mehr zeitgemäß und auch laut UN-BRK rechtlich 

nicht in Ordnung ist (vgl. Artikel 3 UN-BRK), ist in Deutschland das persönliche Budget 

eingeführt worden. Bei dem persönlichen Budget handelt es sich um eine finanzielle Leistung, 

die entweder ausgezahlt oder als Gutschein zur Verfügung gestellt wird. Die Höhe der Leistung 

ist an den individuellen Hilfe- und Unterstützungsbedarf angepasst. Es soll ermöglichen, dass 

Menschen mit Behinderungen selbst entscheiden können, welche Leistungen ihnen am 

Wichtigsten sind. Die einzige Bedingung ist, dass diese Leistungen „sich auf alltägliche und 

wiederkehrende Bedarfe beziehen“ (Theunissen et al. 2013, S. 269). Das persönliche Budget 

ist eine trägerübergreifende Leistung und kann jeden Rehabilitationsträger betreffen. Es soll 

zusätzlich zu dem in § 8 des SGB IX festgelegten Wunsch- und Wahlrecht des 

Leistungsberechtigten eine individuellere Versorgung ermöglichen. Durch das persönliche 

Budget wird das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis aufgelöst. Der Leistungsempfänger 

vereinbart und bezahlt die Leistungen selbst, was eine ganz neue Verhandlungsbasis für ihn 

schafft. Die Leistungen werden alleine durch diese Tatsache individueller und verbindlicher 

(Neuhäuser et al. 2013, S. 431). Problematisch ist aber die Tatsache, dass die Leistungsträger 

eine Begründung für die Leistung erwarten und das Bedarfsfeststellungsverfahren kompliziert 

und langwierig ist. Der Mensch mit geistiger Behinderung ist in der Pflicht, seine Defizite zu 

nennen und ist vom Verständnis und von der Vorstellung von einem guten Leben des 

jeweiligen Mitarbeiters des Kostenträgers abhängig (Schäfers & Wansing 2016, S. 94).  

Die Leistungen der Sozialversicherungsträger für Menschen mit Behinderung lassen sich 

gemäß SGB IX in vier Gruppen einteilen: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, 

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, unterhaltssichernde und andere ergänzende 

Leistungen, Leistungen zur Teilhabe an Bildung und Leistungen zur Teilhabe am Leben in der 

Gemeinschaft. Das Ziel all dieser Leistungen ist es, unabhängig von der Ursache der 

Behinderung 

1. die Behinderung abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, ihre Verschlimmerung zu 

verhüten oder ihre Folgen zu mildern, 

2. Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit oder Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, zu 

überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhüten sowie den vorzeitigen 

Bezug anderer Sozialleistungen zu vermeiden oder laufende Sozialleistungen zu 

vermindern, 

3. die Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten dauerhaft 

zu sichern oder 
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4. die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der 

Gesellschaft sowie eine möglichst selbstständige und selbstbestimmte Lebensführung 

zu ermöglichen oder zu erleichtern.“ (§4 Absatz 1 SGB XI) 

In den folgenden vier Unterkapiteln werden die Grundlagen aus dem SGB IX zu diesen 

Leistungen und die zusätzlich für diesen Bereich gültigen rechtlichen Regelungen näher 

beschrieben.  

 

 

In der untenstehenden Tabelle sind die unterhaltssichernden und anderen ergänzenden 

Leistungen dargestellt.  

  

Abbildung 5: Darstellung der ergänzenden Leistungen nach SGB IX (Marburger 2020, S. 25) 

Wer leistungsberechtigt ist, entscheidet der Leistungsträger. Zuständig für die Prüfung der 

Anträge ist immer derjenige Rehabilitationsträger, bei dem der Antrag eingeht. Innerhalb von 

zwei Wochen hat dieser Träger zu prüfen, ob er zuständig ist (§14 SGB IX). Wenn er nicht 
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zuständig ist, muss er den Antrag an den seiner Meinung nach zuständigen Leistungsträger 

weiterleiten. Wenn er zuständig ist, hat er „unverzüglich und umfassend“ (Marburger 2020, S. 

16) den Unterstützungsbedarf zu ermitteln und die Leistung zu erbringen. 

Wenn Leistungen verschiedener Gruppen und trägerübergreifend benötigt werden, müssen 

die zuständigen Leistungsträger im sogenannten „Teilhabeplan“ die Leistungen gemeinsam 

planen und koordinieren (§19 SGB IX).  

Auf Wunsch kann eine Teilhabeplankonferenz im Beisein des Menschen mit Behinderung und 

einer Begleitperson stattfinden. Der fertige Teilhabeplan enthält:  

1. „den Tag des Antragseingangs beim leistenden Rehabilitationsträger und das Ergebnis 

der Zuständigkeitsklärung und Beteiligung nach den §§ 14 und 15, 

2. die Feststellungen über den individuellen Rehabilitationsbedarf auf Grundlage der 

Bedarfsermittlung nach § 13, 

3. die zur individuellen Bedarfsermittlung nach § 13 eingesetzten Instrumente,  

4. die gutachterliche Stellungnahme der Bundesagentur für Arbeit nach § 54, 

5. die Einbeziehung von Diensten und Einrichtungen bei der Leistungserbringung, 

6. erreichbare und überprüfbare Teilhabeziele und deren Fortschreibung, 

7. die Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts nach § 8, insbesondere im Hinblick 

auf die Ausführung von Leistungen durch ein persönliches Budget, 

8. die Dokumentation der einvernehmlichen, umfassenden und trägerübergreifenden 

Feststellung des Rehabilitationsbedarfes in den Fällen nach § 15 Absatz 3 Satz 1,  

9. die Ergebnisse der Teilhabeplankonferenz nach § 20, 

10. die Erkenntnisse aus den Mitteilungen der nach § 22 einbezogenen anderen 

öffentlichen Stellen und 

11. die besonderen Belange pflegender Angehöriger bei der Erbringung von Leistungen 

der medizinischen Rehabilitation.“ (§19 Absatz 2 SGB IX) 

3.3 Schlüsselbegriffe 

Teilhabe 

Rehabilitation 

Leistungsträger 

Leistungsempfänger 

Leistungserbringer 

Teilhabeplanverfahren 

3.4 Merksätze 

˗ Durch das Bundesteilhabegesetz wurden die Rechte für Menschen mit Behinderung 

von der Sozialhilfe zu den Rehabilitationsleistungen verschoben.  

 

˗ Die Leistungen zur Teilhabe betreffen mehrere Bereiche und sollen den 

Leistungsempfängern zu mehr Lebensqualität verhelfen. 

 

˗ Für Menschen mit geistiger Behinderung ist es schwierig zu verstehen, welcher 

Rehabilitationsträger für welche Leistung zuständig ist.  
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˗ Es kann nicht pauschal gesagt werden, was ein „gutes Leben“ ist, weil das sehr 

individuell und subjektiv ist. 

3.5 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 

1. Befragen Sie einen Menschen mit geistiger Behinderung aus Ihrem beruflichen Umfeld, 

ob er weiß, von wem er welche Leistungen bekommt.  

2. Wenn möglich: Suchen Sie sich eine Teilhabeplan eines Menschen aus Ihrem 

beruflichen Umfeld aus. Lesen Sie ihn und schauen Sie, ob er alle gesetzlich 

vorgeschriebenen elf Punkte enthält.  

3. Bitte diskutieren Sie folgendes Zitat:  

„Menschen mit Behinderung leiden, und das ist im Kern ihre Behinderung, an einer 

Reduktion des (objektiven) Wohlergehens. Es ist aber an dieser Stelle wichtig zu 

betonen, dass das nun nicht bedeutet, dass Wohlergehen gesamthaft für behinderte 

Menschen reduziert wäre oder dass Wohlergehen gar nicht mehr möglich wäre. Es 

heißt somit beispielsweise nicht, dass ihr Leben nutzlos wäre, im Gegenteil. Ein Leid 

fällt aber auch nicht einfach weg, wenn es einem in vielen Hinsichten gut geht.“ (Felder 

2012, S. 112) 

4. Das deutsche Sozialsystem bietet Leistungen für Menschen mit Behinderung und 

Leistungen für Menschen, die von Behinderung bedroht sind. In vielen Bereichen sind 

die Menschen, die von Behinderung bedroht sind, jedoch von den Leistungen 

ausgeschlossen. Dies geschieht größtenteils, damit unser Sozialsystem auch 

finanzierbar bleibt (Eikötter 2017, S. 57). Es gibt politische Stimmen, die fordern, dass 

alle Leistungen, die für Menschen mit Behinderung auch für diejenigen Menschen die 

von Behinderung bedroht sind, gelten sollten. Sie begründen ihre Meinung mit der UN-

BRK, in der steht, dass ALLE Menschen mit Behinderung gleichbehandelt werden 

sollen, unabhängig vom Grad der Behinderung. Bitte diskutieren Sie diese Sichtweise.   
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4 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 

 

4.1 Lernziele 

˗ Überblick über die Grundlagen der medizinischen Rehabilitation bekommen 

˗ Kenntnis über die wichtigsten Leistungen zur gesundheitlichen Versorgung erlangen 

˗ Kenntnis über die wichtigsten Leistungen zur Frühförderung bei Kindern mit geistiger 

Behinderung erlangen 

4.2 Medizinische Rehabilitation 

Die Leistungen der medizinischen Rehabilitation sind im SGB IX in den Paragraphen 42 bis 

48 geregelt. Der Fokus liegt in dieser Arbeit auf Menschen mit angeborenen (geistigen) 

Behinderungen und nicht auf Menschen, die beispielsweise durch einen Unfall oder eine 

Erkrankung erst später eine Behinderung erworben haben. Die Leistungen zur Versorgung 

dieser Personengruppe sind zwar auch im Kapitel 9 des SGB IX geregelt, aber nicht die 

Zielgruppe dieses Studienbriefes. Viele Regelungen gelten selbstverständlich entsprechend. 

Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation haben das Ziel, „Behinderungen 

einschließlich chronischer Krankheiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, 

auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten“ (§42 SGB IX) und damit im weiteren 

Verlauf die (frühzeitige) finanzielle Belastung für das deutsche Sozialsystem zu verhindern. 

Neben ärztlicher Behandlung beinhaltet das auch Hilfs- und Heilmittel, therapeutische 

Behandlung (körperliche ebenso wie psychische) und die Früherkennung und Frühförderung 

für Kinder mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohten Kindern. Die folgenden zwei 

Unterkapitel behandeln zum einen die gesundheitliche Versorgung aller Altersgruppen und 

zum anderen die Frühförderung für Kinder mit speziellem Förderbedarf. 

4.2.1 Gesundheitliche Versorgung 

In der UN-BRK wird in Artikel 25 gefordert, dass Menschen mit Behinderungen ein Recht 

darauf haben, den gleichen Zugang zu Gesundheitsleistungen zu bekommen wie Menschen 

ohne Behinderung. Es wird eindringlich darauf aufmerksam gemacht, dass Diskriminierung 

aufgrund der Behinderung nicht zulässig ist. Insbesondere wird hier die wissentliche, 

aufgeklärte Zustimmung zu medizinischen Behandlungen und der gleichberechtigte Zugang 

zu einer Lebensversicherung genannt (Artikel 25 UN-BRK).  

Im Absatz b) im 25. Artikel der UN-BRK werden die Früherkennung und Frühintervention 

angeführt. Gemeint sind Leistungen, die eine Verschlimmerung der bestehenden oder das 

Auftreten einer weiteren Behinderung verhindern sollen. Gesundheitsförderung bei Menschen 

mit Behinderungen wurde lange Zeit sehr vernachlässigt. Mit steigender Lebenserwartung und 

einer immer größer werdenden Gruppe von älteren Menschen mit (geistiger) Behinderung tritt 
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dieser Aspekt aber immer mehr in den Vordergrund (Theunissen et al. 2013, S. 162). Studien 

haben ergeben, dass besonders in den Bereichen Sehen und Hören und der Mundhygiene 

offensichtliche Mängel herrschen. „Dementsprechend hat die Untersuchung in einer Werkstatt 

für behinderte Menschen gezeigt, dass Seh- und Hörstörungen, Zahnprobleme, Skoliose und 

Fußdeformitäten, Adipositas und Kreislaufstörungen häufig sind und nicht zureichend 

behandelt werden“ (Müller-Erichsen et al., zitiert in: Neuhäuser et al. 2013, S. 235).  

Während die medizinische Versorgung von Kindern mit geistigen Behinderungen häufig über 

sozialpädiatrische Zentren gesichert ist, ist eine individuelle medizinische Versorgung im 

Erwachsenenalter nicht immer gegeben. Viele Ärzte scheuen sich vor der Behandlung von 

Menschen mit geistigen Behinderungen, da ihre Aussagen oft nicht aussagekräftig und 

Diagnosen daher schwer zu stellen sind. Die Schmerzempfindung und die Kommunikation der 

Schmerzstärke und des Schmerzherdes können erschwert sein. Gerade Fachärzte nehmen 

sich häufig nicht die Zeit, auf die individuellen Bedürfnisse des Menschen mit geistigen 

Einschränkungen einzugehen (Neuhäuser et al. 2013, S.237). Neben der erschwerten 

Kommunikation und dem Mangel an Fachwissen durch das medizinische Personal gibt es aber 

noch andere Barrieren in der Gesundheitsversorgung von Menschen mit geistiger 

Behinderung. Es handelt sich um Benachteiligungen in der Infrastruktur (z.B. Zugang zu einer 

Arztpraxis nur über eine Treppe oder nicht barrierefreie Behandlungsstühle), in der Mobilität, 

in der Bildung und in der Fähigkeit, Gesundheitsinformationen zu erhalten, zu verstehen und 

zu verarbeiten (Havemann & Stöppler 2021, S. 92). Laut UN-BRK haben die Vertragsstaaten 

diese Barrieren zu erkennen und sie nach Möglichkeit zu beseitigen. Dazu zählt auch die 

gleichberechtigte Gesundheitsversorgung auf dem Land im Vergleich zu der Versorgung in 

der Stadt (Artikel 25 UN-BRK).  

Größtenteils haben Studien ergeben, dass die Alterungsprozesse bei Menschen mit und ohne 

Behinderung parallel verlaufen. Auch die Lebenserwartung ist bei Menschen mit leichten und 

mittleren geistigen Behinderungen im Vergleich zu Menschen ohne Behinderung nicht 

signifikant erhöht (Theunissen et al. 2013, S. 23f). Es gibt jedoch Unterschiede in der 

Altersentwicklung in manchen Bereichen, die bei Menschen mit geistiger Behinderung 

auftreten (können). Diese können Abbildung 6 entnommen werden. Wie in der Abbildung 

deutlich wird, sind Menschen mit dem Down-Syndrom in manchen Bereichen stärker gefährdet 

als Menschen mit anderen geistigen Behinderungen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass es 

sich bei diesem Phänomen um eine Anomalie des Erbgutes handelt (21. Chromosom ist drei 

statt nur zwei Mal vorhanden). In Studien ist zudem nachgewiesen worden, dass Menschen 

mit dem Down-Syndrom einen überdurchschnittlich frühen Einstieg in die Alzheimer-Demenz 

zeigen (ebd., S. 32).  
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Abbildung 6: Verschiedene Alterserkrankungen bei Menschen mit geistiger Behinderung im Vergleich 

mit der nicht-behinderten Bevölkerung (Kostrzewa 2020, S. 33) 

Die Leistungen der medizinischen Rehabilitation zur gesundheitlichen Versorgung werden 

durch Leistungen des SGB V (Krankenkassen) teilweise unterstützt bzw. ersetzt. 

4.2.2 Frühförderung 

Schätzungen zufolge leben in Deutschland in drei von einhundert Haushalten Kinder mit 

geistigen und körperlichen Behinderungen (Thimm et al., zitiert in: Theunissen et al. 2013, S. 

123). Diese Familien, die häufig nicht nur ökonomisch, sondern auch strukturell und sozial 

benachteiligt sind, brauchen Unterstützung vom Staat, die über reine finanzielle Hilfen 

hinausgeht. Deshalb wurde in Deutschland bereits vor mehr als 30 Jahren das System der 

interdisziplinären Frühförderung ins Leben gerufen (Theunissen et al. 2013, S. 191). Unter der 

Frühförderung werden Leistungen für Kinder bis zur Einschulung verstanden. Die werden 

entsprechend des Alters in zwei Stufen unterteilt: Die Frühförderung in der ersten Stufe von 

der Geburt bis zum Alter von drei Jahren und die Früherziehung in der zweiten Stufe von drei 

bis sechs Jahren (Fornefeld 2020, S. 124).  

Die Bezeichnung der Früherziehung wurde bewusst gewählt, um den erzieherischen (statt 

medizinisch-diagnostischen) Aspekt in den Vordergrund zu stellen. Die Leistungen der 

Frühförderung sind im 46. Paragraphen des SGB IX und in der Verordnung zur Früherkennung 
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und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder 

(Frühförderungsverordnung – FrühV) geregelt. Sie sind für Kinder gedacht, deren Entwicklung 

beeinträchtigt ist. Diese Beeinträchtigung sollte als nicht nur vorübergehend (z.B. im Rahmen 

einer Erkrankung) angesehen werden. Der Vergleich mit gleichaltrigen gesunden Kindern 

sollte eine Entwicklungsverzögerung von mehr als sechs Monaten ergeben (Fornefeld 2020, 

S. 125). Selbstverständlich ist eine solche Diagnose nicht einfach zu stellen, denn gerade die 

geistigen Entwicklungsverzögerungen sind im frühen Kindesalter noch schwer zu erkennen. 

Die Zahl der Kinder mit geistigen Behinderungen, die Frühförderung bekommen, liegt bei ca. 

8% (ebd.). Eine nicht geringe Dunkelziffer wird vermutet. Die größte Gruppe der Kinder, die 

Leistungen zur Frühförderung erhalten, sind diejenigen mit Entwicklungsverzögerungen 

(40%). Sprach- und Wahrnehmungsstörungen machen zusammen rund ein Sechstel aller 

Kinder aus. Eine körperliche Behinderung liegt allerdings nur in 6% der Fälle vor (ebd., S. 126). 

Das Durchschnittsalter liegt bei 3,5 Jahren (Theunissen et al. 2013, S. 191).  

In den Anfängen der Frühförderung wurden Kinder speziell auf bestimmte Defizite bezogen 

gefördert (z.B. nur Hörverstehen) und Fähigkeiten in diesem Bereich „trainiert“. Mittlerweile hat 

sich die Frühförderung jedoch zu einem System entwickelt, das mit einem ganzheitlichen Blick 

nicht nur das Kind, sondern die gesamte Familie in den Fokus nimmt.  

„Dem Prinzip der Ganzheitlichkeit entspricht es, dass Kinder nicht in Bezug auf 

Teilfunktionen gefördert werden, sondern dass kommunikative, motorische, perzeptive 

und andere Anregungen integriert werden und die Entwicklungsförderung weitgehend 

in den Alltag eingebunden wird. (…) Der Erfolg der frühen Förderung hängt besonders 

davon ab, ob medizinische, psychologische, sonder- und sozialpädagogische, physio- 

und ergotherapeutische, logopädische, juristische und finanzielle Hilfen im Interesse 

des Kindes und der Familie zusammenwirken.“ (Neuhäuser et al. 2013, S. 286) 

Die Aufgaben der Frühförderung beschränken sich also nicht auf einzelne Schwerpunkte. 

Hauptsächlich geht es um die Organisation und Koordination der verschiedenen Hilfen. Diese 

Koordination kann in speziellen Zentren vorgenommen werden.  

Laut der Frühförderungsverordnung kann diese Aufgabe von interdisziplinären 

Frühförderstellen14 oder von sozialpädiatrischen Zentren15 übernommen werden (§3 und §4 

FrühV). Im Jahr 2020 gab es in Deutschland ungefähr 700 Frühförderstellen und 120 

sozialpädiatrische Zentren.  

 

 

Lange Zeit war an eine friedliche, interdisziplinäre Zusammenarbeit in diesem Bereich aber 

nicht zu denken. Es herrschte ein Machtkampf zwischen „Medizin“ und „Pädagogik“ über die 

Hauptverantwortung für die Frühförderung und damit auch über die Finanzierung (Fornefeld 

2020, S. 128). Während die interdisziplinären Frühförderstellen durch das SGB IX abgedeckt 

                                                           
14 familien- und wohnortnahe Dienste und Einrichtungen, die der Früherkennung, Behandlung und Förderung von 
Kindern dienen, um in interdisziplinärer Zusammenarbeit von qualifizierten medizinisch-therapeutischen und 
pädagogischen Fachkräften eine drohende oder bereits eingetretene Behinderung zum frühestmöglichen Zeitpunkt 
zu erkennen und die Behinderung durch gezielte Förder- und Behandlungsmaßnahmen auszugleichen oder zu 
mildern (§3 FrühV) 
15 Zentren, die nach SGB V ermächtigt sind, ambulante sozialpädiatrische Behandlung von Kindern durchzuführen, 
die auf die frühzeitige Erkennung, Diagnostik und Behandlung von Kindern ausgerichtet ist, die wegen Art, Dauer 
oder Schwere ihrer Behinderung oder einer drohenden Behinderung nicht von geeigneten Ärzten oder geeigneten 
interdisziplinären Frühförderstellen nach §3 FrühV behandelt werden können (§4 FrühV) 
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und damit durch die Eingliederungshilfe finanziert werden, wird die Behandlung im 

sozialpädiatrischen Zentrum von den Krankenkassen bezahlt. Durch die Orientierung am ICF-

Modell und einer moderneren Auffassung von Behinderung und die Einbindung der 

Frühförderung als Komplexleistung in §79 des neunten Sozialgesetzbuch wurde aber eine 

gute Grundlage für eine gelingende Interdisziplinarität gelegt. Dieser Paragraph vereint die 

heilpädagogischen Leistungen der sozialen Teilhabe mit den Frühförderungsleistungen der 

Eingliederungshilfe (§79 Absatz 3 SGB IX). Die positiven Entwicklungen in diesem Bereich 

halten weiter an, werden jedoch in manchen Bundesländern aufgrund der Regelungen im 

Länderrecht etwas gebremst (Fornefeld 2020, S. 129).  

Die Mitarbeit der Eltern ist unabdingbar und muss gut gefördert und begleitet werden. Die 

Frühförderung sollte nicht als Beratungsmöglichkeit angesehen werden. Die Strategien und 

das Vorgehen müssen in enger Zusammenarbeit gemeinsam mit den Eltern entwickelt 

werden, damit sie kooperieren und die gewünschten Ziele erreicht werden können (Speck 

2018, S. 229). Das Hauptziel dieser Förderung sollte sein, das Kind zu einem wertgeschätzten 

Mitglied der Familie zu machen, damit es die Unterstützung bekommt, die es braucht 

(Neuhäuser et al. 2013, S. 286). Es soll durch therapeutische und (heil-) pädagogische 

Maßnahmen in seiner Autonomie und Selbstständigkeit gefördert und gestärkt werden 

(Fornefeld 2020, S. 131). Dazu bedarf es der Arbeit in der Familie. Daher sind die frühen Hilfen 

mobile Angebote, die größtenteils im Zuhause der betroffenen Kinder stattfinden sollten (ebd., 

S. 229). In den letzten Jahren gestaltete sich dieser Aspekt der Arbeit in den interdisziplinären 

Frühförderzentren und sozialpädagogischen Zentren etwas schwierig. Durch die ansteigende 

Zahl an berufstätigen Müttern und der frühen Eingewöhnung in die Krippe gibt es kaum noch 

Zeitfenster für eine gelingende Arbeit mit dem Kind in seinem familiären Umfeld (ebd., S. 230).   

Das Gebiet der Frühförderung wird gut beforscht. Das wohl elementarste Ergebnis war die 

Erkenntnis, dass die Frühförderung besser wirkt, je eher sie begonnen wird. Demnach ist das 

Gehirn in den frühen Entwicklungsphasen noch nicht so ausdifferenziert und kann Defizite 

leichter ausgleichen (Speck 2018, S. 229). Zusätzlich verliert das Kind mit geistiger 

Behinderung die Motivation, etwas zu lernen, wenn es in den ersten Jahren der Entwicklung 

nicht gefördert wird (ebd., S. 119). Daher sollten die Leistungen der Frühförderung so früh wie 

möglich genehmigt und begonnen werden. Neuere Studien haben noch weitere wichtige 

Faktoren für das Gelingen der Frühförderung geliefert: „längere Dauer der Förderung, höhere 

Intensität der Fördereinheiten, direkte Kindförderung kombiniert mit Eltern-Kooperation, eine 

breit angelegte und flexible Kindförderung, Kombination von ambulanter und mobiler 

Förderung, Individualisierung der kindbezogenen Förderung“ (Theunissen et al. 2013, S. 192). 

Leistungen der Frühförderung können nach § 79 des SGB IX durch heilpädagogische 

Angebote ergänzt und als Komplexleistungen angeboten werden. Wichtig ist, dass alle 

Leistungen der Frühförderung für die Eltern kostenlos und niederschwellig angeboten werden 

müssen, damit sie angenommen werden (ebd., S. 191). 

4.3 Schlüsselbegriffe 

Medizinische Rehabilitation 

Zugang zu Gesundheitsleistungen 

Frühförderung 

Ganzheitlichkeit 
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4.4 Merksätze 

˗ Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sollen Behinderung abwenden, beseitigen, 

mindern, ausgleichen oder eine Verschlimmerung verhüten. 

 

˗ Die gesundheitliche Versorgung von Menschen mit geistiger Behinderung muss auf dem 

gleichen Niveau stattfinden wie die Versorgung von Menschen ohne Beeinträchtigung. 

 

˗ Alterungsprozesse laufen mit und ohne Behinderung größtenteils parallel ab.  

 

˗ Frühförderung sollte so früh wie möglich begonnen werden, damit sie maximal wirksam 

sein kann.  

 

˗ Frühförderung darf sich nicht nur auf das betroffene Kind beschränken, sondern sollte die 

Familie und das System, in dem es lebt, in den Blick nehmen. 

 

4.5 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 

1. Suchen Sie sich in Ihrem beruflichen Umfeld einen Menschen mit geistiger Behinderung 

aus und befragen Sie ihn/sie zu den Erfahrungen in der Gesundheitsversorgung. 

Verschriftlichen Sie Ihre Ergebnisse. 

2. Machen Sie Vorschläge zur Erfassung von Schmerzen bei Menschen mit kognitiven 

Einschränkungen. 

3. Informieren Sie sich über Frühförderstellen und sozialpädiatrische Zentren. Führen Sie 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf.  

4. Diskutieren Sie die Tatsache, dass die Leistungen zur Frühförderung mit dem Eintritt in die 

Schule enden.  
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5 Leistungen zur sozialen Teilhabe 

 

5.1 Lernziel 

˗ Überblick über die Leistungen zur sozialen Teilhabe bekommen 

˗ Kenntnis über die Leistungen für Wohnraum erlangen 

˗ Kenntnis über die Leistungen für die Freizeitgestaltung erlangen 

˗ Kenntnis über die Leistungen für die Mobilität erlangen 

5.2 Teilhabe am sozialen Leben  

Zu den Leistungen im Bereich der Teilhabe am sozialen Leben zählen Regelungen zu 

Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur 

Betreuung in einer Pflegefamilie, Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse 

und Fähigkeiten, Leistungen zur Förderung der Verständigung, Leistungen zur Mobilität und 

Hilfsmittel (§ 76 SGB IX). Diese Leistungen sind im SGB IX in den Paragraphen 76 bis 89 und 

113 bis 116 geregelt. Zusätzlich sind im Bereich Mobilität die Paragraphen 228 bis 237 des 

Schwerbehindertenrechts (Kapitel 3 SGB IX) von Bedeutung.  

Seit der Verschiebung des Schwerbehindertenrechts in das SGB IX und die Anerkennung des 

Modells des ICF werden die Bedarfe der Menschen nicht mehr als Hilfebedarf, sondern als 

Teilhabebedarf bezeichnet, um den Menschen das Gefühl von Minderwertigkeit und 

Hilflosigkeit zu nehmen (Schäfers & Wansing 2016, S. 16). All diese Leistungen werden 

sozialrechtlich erbracht, um den Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben in 

der Gemeinschaft zu ermöglichen. Diese Leistungen selbst zu erbringen, ist den Menschen 

mit einer Behinderung bzw. den Familien, in denen ein Mensch mit Behinderung lebt, meist 

finanziell nicht möglich. Die Menschen mit Behinderung im erwerbsfähigen Alter „leben in 

dieser Lebensphase fast doppelt so häufig in armutsgefährdeten Haushalten wie die 

Gesamtbevölkerung“ (ebd., S. 146f). Die Gründe hierfür sind vielfältig. Neben den 

notwendigen Mehrkosten (z.B. durch eine rollstuhlgerechte Wohnung oder ausreichende 

Beleuchtung) spielt auch die Art der Erwerbstätigkeit eine Rolle (vgl. Kapitel 7). In Familien mit 

Kindern mit einer geistigen Behinderung ist häufig ein Elternteil nicht erwerbstätig, um sich um 

das Kind zu kümmern. In den meisten Fällen ist das auch heutzutage noch die Mutter 

(Theunissen et al. 2013, S. 30).  

Hinzu kommt, dass Leistungen nicht in Anspruch genommen werden, insbesondere durch 

mangelnde Information. Die Beratung gestaltet sich auch deswegen schwierig, weil die 

Familien sich in ihren individuellen Werten und Zielen zum Teil sehr stark unterscheiden und 

eben keine „homogene Gruppe“ mit ähnlichen Bedarfen darstellen (Theunissen et al. 2013, S. 

125).  

Im 28. Artikel der UN-BRK sind Anforderungen an einen angemessenen Lebensstandard und 

sozialen Schutz angegeben. Neben sauberem Wasser stehen auch entsprechende Ernährung 

und Bekleidung sowie sozialer Schutz ohne Diskriminierung auf der Agenda. Zusätzlich 

verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten, einen geeigneten Zugang zu einer 

angemessenen Altersversorgung für Menschen mit Behinderung herzustellen. Im Rahmen 

dieser Arbeit werden die Leistungen für die Bereiche Wohnen, Freizeit und Mobilität näher 

betrachtet.  
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5.2.1 Leistungen für Wohnraum 

Der 19. Artikel der UN-BRK besagt, dass Menschen mit Behinderung eine unabhängige 

Lebensführung und gleichberechtigte Einbeziehung in die Gemeinschaft möglich gemacht 

werden muss (Artikel 19 UN-BRK). Das bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen selbst 

entscheiden dürfen, wo sie mit wem in welcher Weise zusammenwohnen möchten 

(Neuhäuser et al. 2013, S. 290). Zusätzlich werden gemeindenahe Unterstützungsangebote 

für alle Menschen mit Behinderungen gefordert. § 77 des SGB IX besagt, dass den 

Leistungsberechtigten Wohnraum zur Verfügung stehen soll, der ein eigenverantwortliches 

Leben ermöglicht. Hierbei handelt es sich nicht nur um die reine Mietkostenerstattung, sondern 

auch um die Ausstattung, den Umbau und die Erhaltung des Wohnraums. Die 

Angemessenheit der Höhe der Aufwendungen wird gemäß §42a SGB XII ermittelt. Ein 

gesteigerter Wohnraumbedarf wird nur dann erstattet, wenn Assistenzleistungen diesen 

Bedarf rechtfertigen (§ 77 Absatz 2 SGB IX). 

Die Leistungen für Wohnraum können in unterschiedlicher Weise in Anspruch genommen 

werden. Für Menschen mit geistigen Behinderungen gibt es die Möglichkeit der 

Komplexeinrichtungen, die alles in einem anbieten (wohnen und arbeiten), Wohnheime und 

Wohnstätten in räumlicher Nähe zur Werkstatt für behinderte Menschen (meist vom gleichen 

Träger), Wohngemeinschaften in normalen Wohngebieten (Außengruppen), ambulant 

betreutes Wohnen in einer eigenen Wohnung oder Wohnen in der Herkunftsfamilie 

(Neuhäuser et al. 2013, S. 290). Bei allen Wohnformen sollte stets im Vordergrund stehen, 

dass die Menschen mit Behinderungen sich wohlfühlen und den Wohnraum als ihr Zuhause 

ansehen. Den Begriff „Zuhause“ definiert Otto Speck (1998) wie folgt:  

„…einen ruhenden und ordnenden Eigenbereich in der immer wieder chaotischen 

Umwelt als Ort zum Leben zu haben, einen Ort, von dem aus die Welt überschaubar 

wird, wo man wieder zu sich selbst kommt, wo man sich in den eigenen vier Wänden 

sicher fühlen kann, wo sich das Leben nach eigenen Maßstäben leben und ordnen 

lässt, wo man ein hohes Maß an Möglichkeiten für selbstbestimmtes Leben vorfindet, 

ohne dieses gegenüber anderen verteidigen zu müssen, wo man nicht hilflos anderen 

ausgeliefert ist.“ (Speck, zitiert in: Fornefeld 2020, S. 173) 

 

Die Wohnung sollte demnach ein Ort sein, an dem man sich sicher und angenommen fühlt 

und sich nicht verstellen oder erklären muss. Die Grundbedürfnisse sollten durch die Wohnung 

abgedeckt sein (Neuhäuser et al. 2013, S. 289). Im Bereich des Wohnens ist es von ganz 

besonderer Bedeutung, das Wunsch- und Wahlrecht des Menschen mit Behinderung 

anzuerkennen und zu respektieren. Die Entscheidung darüber, wie und wo man leben möchte, 

ist auch für diesen Personenkreis von elementarer Bedeutung (Felder 2020, S. 173f).  

Wie fast alle Leistungen des Sozialrechts sind auch die Leistungen für Wohnraum keine 

Leistung, die ohne Bedarfsfeststellung und eine Überprüfung der vorhandenen Ressourcen 

des Antragsstellers gewährt wird. Der Bedarf wird von offizieller Seite im 

Teilhabeplanverfahren erhoben.  Dabei kann es passieren, dass sich der Bedarf und die Höhe 

der Leistung nicht immer decken. „Es kann also z.B. ein Bedarf festgestellt und anschließend 

bei der Einkommens- und Vermögenprüfung erkannt werden, dass ein Anspruch auf 

Leistungen der Sozialhilfe nicht besteht, weil der behinderte Mensch die Einkommens- und 

Vermögensgrenze (…) überschreitet“ (Schäfers & Wansing 2016, S. 74). Den Wünschen des 

Leistungsberechtigten ist also nicht in jedem Fall nachzukommen. Wäre das der Fall, dann 
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wäre das Sozialrechtssystem im Umkehrschluss nicht finanzierbar, weil jeder mehr Leistungen 

bekommen würde (ebd., S. 73). Das bedeutet natürlich nicht, dass immer die günstigere 

Alternative gewählt werden muss. Dem Wohnen außerhalb einer Einrichtung16 ist immer der 

Vorrang zu gewähren, wenn der finanzielle Rahmen angemessen ist (§104 Absatz 3 SGB IX). 

Die Kosten dürfen nicht unverhältnismäßig höher sein als ein gleichwertiger, zumutbarer 

Gegenvorschlag. Die Zumutbarkeit der günstigeren Leistung muss per Gesetz überprüft 

werden. Ist der Leistungsberechtigte in einer Werkstatt für behinderte Menschen beschäftigt, 

muss er seinen Lohn (bis auf einen kleinen Freibetrag) für die Finanzierung des Wohnraums 

nutzen. Zusätzlich kann auch das persönliche Budget für Leistungen für Wohnraum genutzt 

werden, wenn es vom Leistungsberechtigten so gewünscht wird. Ergänzend gibt es 

verschiedene Vergünstigungen durch Leistungen nach dem Schwerbehindertenrecht. Diese 

können unter anderem Steuern (Einkommensteuer, KFZ-Steuer, Hundesteuer u.v.m.) 

betreffen, aber auch Lebenshaltungskosten wie Rundfunk- oder Telefongebühren (Marburger 

2020, S. 51). 

Aufgrund der Vielfalt an Angeboten zum Wohnen für Menschen mit Behinderung und der 

Komplexität der Finanzierung brauchen gerade diejenigen Betroffenen, die kognitive 

Einschränkungen haben, eine bedarfsgerechte und angemessene Beratung. In einem Projekt 

in Mönchen-Gladbach ist bei einer Umfrage zu diesem Thema ermittelt worden, dass ca. 50% 

der im Einzugsgebiet lebenden Menschen mit Behinderungen keine Leistungen zum 

Wohnraum bekommen, obwohl sie Anspruch darauf hätten (Schäfers & Wansing 2020, S. 

115). Ein Großteil der Befragten wohnte noch in der Ursprungsfamilie und möchte dort auch 

zukünftig bleiben. In der Befragung von 125 Werkstattmitarbeitern gab es einen 

Zusammenhang zwischen der Anzahl der Unterstützungsbereiche und der angegebenen 

zukünftig erwünschten Wohnform. So gaben Menschen mit geringem Unterstützungsbedarf in 

wenigen Bereichen an, zukünftig alleine oder in einer Partnerschaft leben zu wollen. 

Diejenigen, die einen hohen Unterstützungsbedarf angegeben haben, wünschten sich 

zukünftig in einer stationären Wohnform zu leben (ebd., S. 116).  

Laut Franziska Fornefeld (2020) bleibt vielen Menschen mit Behinderung leider keine Wahl bei 

der Wohnraumentscheidung (S. 181).   

„Wer viel Unterstützung benötigt, hat in Deutschland meist nur die Alternative eines 

Heimes, weil offenere und normalisierte Wohnformen (Wohngemeinschaften und 

Ambulant betreutes Wohnen) in der Regel über eine gedeckelte Personalausstattung 

definiert werden. Tatsächlich ist dies jedoch keine sachliche, sondern eine ökonomisch 

bedingte Begrenzung.“ (Fornefeld 2020, S. 181) 

Für Menschen mit Behinderungen, die sehr viel Unterstützung in der Verrichtung von 

Alltagstätigkeiten brauchen, gibt es demnach momentan häufig nur die Möglichkeit, in 

Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen zu leben. Die benötigte Unterstützung wird 

ihnen dort von Heilerziehungspflegenden geboten. Die Heilerziehungspflege hat zum Ziel, den 

Menschen dazu zu befähigen, in seinem Rahmen und nach seinen Möglichkeiten ein 

möglichst autonomes, selbstbestimmtes Leben zu führen (Kostrzewa 2020, S. 34). 

Bedauerlicherweise widersprechen die Konzepte, die in manchen Heimen zugrunde liegen, 

den Grundsätzen eines selbstbestimmten Lebens. So ist es beispielsweise weiterhin so, dass 

38% der geistig behinderten Wohnheimbewohner kein Einzelzimmer haben und sich ihren 

Zimmernachbarn nicht aussuchen können (Fornefeld 2020, S. 180). Otto Speck (2018) spricht 

                                                           
16 Eine Einrichtung ist in diesem Zusammenhang gemeint als öffentliche Einrichtung, der „vom Staat auf Grundlage 
eines rechtlichen Rahmens bestimmte Aufgaben zugewiesen werden“ (Theunissen et al. 2013, S. 25) 
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sogar von „bloßer Marionettenhaftigkeit“ (S. 97), die die Menschen in den stationären 

Wohnangeboten empfinden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie sich der 

Fremdsteuerung hingeben und sich „durch ‚erlernte Hilflosigkeit‘ und ‚erlernte 

Bedürfnislosigkeit‘ der Alltagsroutine in einem Heim oder einer Wohngruppe angepasst hatten“ 

(Theunissen et al. 2013, S. 15f). Nicht selten äußert sich die Hilflosigkeit und das Gefühl der 

Ohnmacht in unangepasstem Verhalten und Aggressionen. Deshalb sind Reformprozesse 

längst notwendig, die ein Umdenken bewirken. Die Menschen mit Behinderungen sollten 

dahingehend gestärkt werden, dass sie sich trauen, ihre Wünsche und Bedürfnisse das 

Wohnen betreffend zu äußern und durchzusetzen (ebd., S. 173). Die „Arbeitsgruppe 

Bundesteilhabegesetz“ setzt sich intensiv mit diesem Thema auseinander, weil im 19. Artikel 

der UN-BRK steht, dass jeder Mensch mit einer Behinderung das Recht auf eine unabhängige 

Lebensführung hat (Schäfers & Wansing 2020, S. 125).  

„Vorschriften, die Menschen mit Behinderung nötigen, in Komplexeinrichtungen, 

Heimen oder anderen segregierenden Institutionen zu leben, zu lernen, zu arbeiten 

oder ihre Freizeit zu verbringen, wiedersprechen der UN-BRK.“ (Schäfers & Wansing 

2020, S. 92) 

Behindertenpolitisch gibt es auch speziell in Deutschland viele Bemühungen, die 

segregierenden Einrichtungen abzuschaffen und gemeinsame Sozialräume für Menschen mit 

und ohne Behinderung zu schaffen (Schäfers & Wansing 2020., S. 93). Trotz aller 

Bemühungen und Projekte ist Deutschland aber weiterhin eine Nation, die in diesem Bereich 

noch unterentwickelt ist. Im Vergleich mit den USA zeigt sich dies deutlich. Dort leben nur noch 

20% der erwachsenen Menschen mit geistigen Behinderungen, die nicht in der 

Ursprungsfamilie leben, in Einrichtungen mit mehr als 16 Bewohnern. In Deutschland wohnen 

mehr als zwei Drittel in Einrichtungen mit mehr als 40 Plätzen (Theunissen et al. 2013, S. 412).  

 

Trotz allem gibt es in Deutschland ein Wachstum im Bereich der Wohngemeinschaften für 

Menschen mit geistigen Behinderungen. Sie sind zwar meist an die Werkstätten für behinderte 

Menschen angegliedert bzw. vom gleichen Träger geführt, sind aber keine vollstationär 

betreuenden Einrichtungen. Die Bewohner bekommen von Heilerziehungspflegenden 

Unterstützung in den Bereichen, in denen sie notwendig ist. Nachts sind diese 

Wohngemeinschaften aber oft unbesetzt, wenn kein Bedarf auf Unterstützung besteht. Die 

Wohngemeinschaften liegen häufig inmitten von Wohngebieten und ermöglichen so eine 

Einbettung in die Gesellschaft (ebd.). Bei Menschen, die in Wohngruppen wohnen, sind 

trotzdem weiterhin häufig die anderen Bewohner der einzige soziale Kontakt außerhalb der 

Arbeitswelt. Die Mitbewohner sind in den meisten Fällen jedoch von der Institution zugeteilt 

und bei einem Einzug gibt es kein Mitspracherecht. Es wird beobachtet, dass die Menschen, 

die in einer Wohngruppe zusammenwohnen, sich gegenseitig dulden, jedoch nicht als 

Freunde bezeichnen (Havemann & Stöppler 2021, S. 150). Allerdings haben einer Umfrage 

zufolge nur 3% aller Befragten Menschen mit geistiger Behinderung ein empfundenes starkes 

Problem mit den Mitbewohnern. Diese Einstellung ist jedoch nicht mit Toleranz zu begründen, 

„denn die Basis dieser Duldung ist nicht die Wertschätzung des anderen und seiner 

Bedürfnisse, sondern das Desinteresse an der anderen Person“ (ebd., S. 150). 

Nichtsdestotrotz sind die Bewohner in den Wohngruppen größtenteils zufrieden und 

verbleiben dort bis ins Rentenalter (ebd.).  

Eine weitere Wohnform für Menschen mit geistiger Behinderung ist das unterstützte Wohnen 

in einer eigenen Wohnung. Die Besonderheit ist hier, dass der Mensch mit Behinderung der 
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Mieter des Wohnraums ist und lediglich Leistungen für Assistenz in Anspruch nimmt 

(beispielsweise bei der Haushaltsführung oder beim Einkaufen). Hier müssen die persönlichen 

Defizite erkannt und verstanden werden, um eine Alltagshandlungskompetenz anzubahnen 

(Neuhäuser et al 2013, S. 289).  Im ambulant betreuten Wohnen ist selbstverständlich möglich, 

mit einer weiteren Person zusammenzuwohnen, unabhängig davon, ob diese eine 

Behinderung hat oder nicht (Theunissen et al. 2013, S. 364). Auch in der Wahl des 

Dienstleisters für die Unterstützung ist der Betroffene in dieser Wohnform nicht eingeschränkt. 

Sie bietet demnach ein sehr hohes Maß an Autonomie und Selbstbestimmung, welches in der 

UN-BRK gefordert wird (Neuhäuser et al. 2016, S. 423). In der Gruppe mit den leichten 

geistigen Behinderungen ist dies die bevorzugte Wohnform. Menschen mit hohem 

Unterstützungsbedarf werden leider häufig aufgrund der hohen finanziellen Aufwendungen 

von dieser Wohnform ausgeschlossen (Theunissen et al. 2013, S. 364). Barbara Fornefeld 

(2020) ist der Ansicht, dass in Deutschland diesbezüglich eine „Zwei-Klassen-

Behindertenversorgung“ besteht (S. 96).    

Ein nicht unerheblicher Teil der erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung leben noch 

in ihren Herkunftsfamilien. Die Leistungen für Wohnraum werden dort häufig gar nicht erst 

beantragt. Die Eltern sind nicht ausreichend informiert, haben aber auch Studien zufolge kein 

Interesse an einer Wohnberatung (Schäfers & Wansing 2020, S. 115). Sie haben die 

Möglichkeit, einen Antrag auf Grundsicherung beim Sozialamt, einen Antrag auf Wohngeld 

beim Wohngeldamt, einen Antrag auf Hilfen für das Wohnumfeld oder bei pflegerischem 

Bedarf auch einen Antrag auf Leistungen der Pflegekasse stellen. Es gibt demnach auch für 

erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung, die im familiären Umfeld wohnen, 

entsprechende Leistungen (Neuhäuser et al. 2013, S. 423).  

Häufig sind die Mütter diejenigen, die sich um die Kinder mit einer Behinderung kümmern. 

Normalerweise findet im Rahmen der Entwicklung ein Abnabelungsprozess des Kindes von 

der Mutter statt, der dem Kind Autonomie ermöglicht und der Mutter den Auszug des Kindes 

erleichtert (Theunissen et al. 2013, S. 16). Während die Kinder mit geistiger Behinderung 

diesen Prozess nicht komplett und im Ganzen durchlaufen, werden sie häufig zum 

Lebensmittelpunkt der umsorgenden Person. Sie möchten ihre Kinder so lange wie möglich 

bei sich behalten, um kontrollieren zu können, dass es ihnen gut geht. Doch mit dem 

Älterwerden der Menschen mit geistiger Behinderung steigt auch das Alter der 

Betreuungsperson. So kann es durch Krankheit oder Tod dazukommen, dass eine andere 

Wohnform gefunden werden muss. Diese Situation trifft sowohl die Kinder als auch die Eltern 

meist unvorbereitet (Havemann & Stöppler 2021, S. 143). Sie müssen kurzfristig zu 

Wohnangeboten beraten werden, damit ein Umzug in eine andere geeignete Wohnform 

angestoßen werden kann. Selbst bei Krankheit und eigener Pflegebedürftigkeit haben die 

Mütter bzw. Väter häufig trotzdem das Gefühl, ihr (mittlerweile erwachsenes) Kind 

„wegzugeben“ (Theunissen et al. 2013, S. 16). 

Wie bereits in Kapitel 4.2.1 beschrieben, gibt es einen Anstieg an älteren Menschen mit 

Behinderungen, die Alterserscheinungen zeigen. Hieraus resultiert ein erhöhter Bedarf an 

pflegerischer Versorgung (Kostrzewa 2020, S. 35). Dieser Bedarf kann von den 

Heilerziehungspflegenden nicht geleistet werden und von den Einrichtungen nicht finanziert 

werden, weil sie sie nicht abrechnen können. Das begründet sich darin, dass in Deutschland 

nur Einrichtungen nach SGB XI Pflegeleistungen abrechnen können. Steigt mit steigendem 

Alter auch die Pflegebedürftigkeit, können die alternden Menschen mit Behinderung demnach 

häufig nicht in ihrer vertrauten Umgebung, in ihrem „Zuhause“, bleiben und müssen umziehen 

(Havemann & Stöppler 2021, S. 126). Auch wenn in dieser Lebensphase eine vertraute 
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Umgebung und bekannte Menschen eine große Bedeutung haben, gibt Kostrzewa (2020) zu 

bedenken, dass es auch vielen Menschen ohne geistige Behinderung in Deutschland 

momentan passiert, dass sie bei steigendem Pflegebedarf nicht in der eigenen Häuslichkeit 

verbleiben können (S. 41). Er sieht es demnach als gesamtgesellschaftliches, nicht als 

spezifisches Problem von Menschen mit geistigen Behinderungen an (ebd.). Neuhäuser et al. 

(2013) fordern hingegen Reformen, um der UN-BRK gerecht zu werden und Menschen mit 

geistiger Behinderung zu ermöglichen, dort älter zu werden, wo sie es möchten (S. 290). Wenn 

die pflegerischen Bedarfe noch nicht zu hoch sind, können diese Leistungen von ambulanten 

Pflegediensten erbracht und nach SGB XI und SGB V abgerechnet werden.  

5.2.2 Leistungen für die Freizeitgestaltung 

Gerade bei der Gestaltung der Freizeit sind Menschen mit Behinderungen oft auf wohnortnahe 

Angebote und ein funktionierendes soziales Netzwerk angewiesen. Gute Beziehungen zu 

Freunden und Familie sind hierfür erforderlich. In einer Befragung von Menschen mit 

Behinderungen haben 15% der befragten Menschen mit geistigen Einschränkungen 

angegeben, über kein funktionierendes soziales Netzwerk zu verfügen. Über die Hälfte der 

Betroffenen hat keinen Lebenspartner bzw. Lebenspartnerin (Havemann & Stöppler 2021, 

S.144). Wie in Kapitel 5.2.1 bereits beschrieben, gibt es auch innerhalb von Wohngruppen 

selten feste Freundschaften, sodass die Anzahl enger Freunde für Menschen mit geistigen 

Behinderungen insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau ist (ebd., S. 152).  

 

Die Inklusion in wohnortnahen Vereinen und Gemeinschaften erschließt sich somit als 

wichtiger Ansatzpunkt für die Erhöhung dieser Zahlen. Als problematisch erweist sich jedoch 

nicht, die physische Teilhabe der Menschen zu ermöglichen. In den meisten Fällen ist dies 

mittlerweile barrierefrei möglich. Die Unsicherheit, mit der Menschen ohne Behinderung den 

Menschen mit Behinderung entgegentreten, ist häufig eine größere Hürde. „Menschen, die 

nicht sprechen, die sich anders verhalten, die sich nicht in gewohnter Weise bewegen, die 

anders wahrnehmen, wirken irritierend und fremd“ (Fornefeld 2020, S. 100).  

Bei vielen löst diese Unsicherheit einen Rückzug von den Betroffenen aus, aber auch eine 

übertriebene Hilfsbereitschaft (ohne den Unterstützungsbedarf zu erfragen) können eine Folge 

sein. Es geht eben nicht nur um formale Zugehörigkeit, sondern insbesondere um Vertrauen 

und Akzeptanz von beiden Seiten (Schmetkamp 2010, zitiert in: Felder 2020, S. 132f).  

Echte Partizipation zu erfahren, kann demnach für Menschen mit geistigen Behinderungen 

schwierig sein. Bezeichnend ist, dass die Angebote für die Freizeitgestaltung eher von 

Menschen mit leichter und mittlerer geistiger Behinderung in Anspruch genommen werden, 

seltener von Menschen mit schwerer Beeinträchtigung (Neuhäuser et al. 2013, S. 291) Dabei 

gibt es laut § 78 des SGB IX sogenannte Assistenzleistungen, die eine Begleitung in der 

Freizeit finanzieren. Ursprünglich als Unterstützung bei Alltagstätigkeiten eingeführt, wird 

diese Leistung immer häufiger auch zur Begleitung bei der Teilhabe an Freizeitaktivitäten oder 

kulturellen Veranstaltungen nach Wunsch des Leistungsberechtigten genutzt (ebd.).  

Diese Leistungen können hilfreich sein, das formale Dazugehören in beidseitige Akzeptanz 

umzuwandeln. Diese Art der Leistungen können beispielsweise auch über das persönliche 

Budget abgerechnet werden (§73 SGB IX). 

Artikel 30 der UN-BRK besagt, dass allen Menschen mit Behinderung eine gleichberechtigte 

Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport zu gewähren ist. Es wird 
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der uneingeschränkte und barrierefreie Zugang zu Kultur und Kunst gefordert. In Deutschland 

spiegelt sich dies in der Tatsache wider, dass immer mehr kulturelle Einrichtungen (wie 

Theater, Museen oder Kinos) einen barrierefreien Ein- und Zugang erhalten sowie spezielle 

Plätze für Menschen mit Behinderungen bereitstellen (z.B. Rollstuhlplätze oder Plätze für hör- 

oder seheingeschränkte Menschen).   

Zudem bekommt jeder Mensch mit einer Behinderung, der nach § 152 des 

Schwerbehindertenrechts eine Schwerbehinderung hat, einen Schwerbehindertenausweis 

ausgestellt. Dieser ermöglicht Vergünstigungen bei Eintrittspreisen zu kulturellen 

Veranstaltungen in den oben genannten Einrichtungen (Marburger 2020, S. 52). 

Der fünfte Absatz des 30. Artikels beschäftigt sich mit der gleichberechtigten Teilhabe an 

Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten.  

 

 

„Mit dem Ziel, Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs‑, 
Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen, treffen die Vertragsstaaten geeignete 

Maßnahmen, 

a) um Menschen mit Behinderungen zu ermutigen, so umfassend wie möglich an 

breitensportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen teilzunehmen, und ihre Teilnahme 

zu fördern; 

b) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben, 

behinderungsspezifische Sport- und Erholungsaktivitäten zu organisieren, zu 

entwickeln und an solchen teilzunehmen, und zu diesem Zweck die Bereitstellung 

eines geeigneten Angebots an Anleitung, Training und Ressourcen auf der 

Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen zu fördern; 

c) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu Sport‑, 
Erholungs- und Tourismusstätten haben; 

d) um sicherzustellen, dass Kinder mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen 

Kindern an Spiel‑, Erholungs‑, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können, 

einschließlich im schulischen Bereich; 

e) um sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu 

Dienstleistungen der Organisatoren von Erholungs‑, Tourismus‑, Freizeit- und 

Sportaktivitäten haben.“ (Artikel Absatz 5 UN-BRK) 

Maßnahmen zur Teilhabe an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten dienen grundsätzlich 

der „Befriedigung individueller Bedürfnisse wie Erholung, Selbstverwirklichung, Erweiterung 

der eigenen Perspektiven und zu sozialen Kontakte, aber auch zur Bildung, zur Teilhabe am 

sozialen Miteinander in Form von Kommunikation, Integration, Partizipation und 

Enkulturation17 (Neuhäuser et al. 2013, S. 291). Das klingt nach einer großen Reichweite. In 

vielen Einrichtungen, in denen Menschen mit geistigen Behinderungen wohnen, lernen und/ 

oder arbeiten, werden von Pädagogen die Freizeitangebote genutzt, um Alltagskompetenzen 

anzubahnen oder zu vertiefen (Havemann & Stöppler 2021, S. 156). Jedoch sollte beachtet 

werden, dass die Freizeitangebote keinen pädagogischen Wert haben sollten. Genauso wie 

Menschen ohne Behinderung sollten Menschen mit Einschränkungen ihre freie Zeit auch als 

                                                           
17 Hineinwachsen des Einzelnen in die Kultur der ihn umgebenden Gesellschaft (Duden 2021) 
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solche sinnfreie Zeit nutzen dürfen. Sie sollte nicht als weitere Therapiemöglichkeit angesehen 

werden (Theunissen et al. 2013, S. 134).  

„Wir brauchen unstrukturierte Zeit, Alleinsein, individuelle Zwecke, persönliche, nicht 

nur soziale Identität, spielerische, nicht nur zweckvolle Aktivität. Diese Bedürfnisse 

werden in der Freizeit befriedigt.“ (Jahoda, zitiert in: Becker 2016, S. 77) 

Etwas widersprüchlich erscheint in diesem Zusammenhang der § 81 des SGB IX, der besagt, 

dass Menschen mit geistiger Behinderungen Leistungen zustehen, die den Erwerb und den 

Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten fördern. Das Ziel dieser Leistungen ist jedoch, 

langfristig eine selbstständige Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Dies 

sind beispielsweise Leistungen zur Teilnahme am Verkehr (vgl. Kapitel 5.2.3), aber auch 

Schulungen, die die Kommunikation und Sprache verbessern sollen (§81 SGB IX).  

Diese Leistungen sind im folgenden Paragraphen begründet. Sie werden erbracht, um 

Menschen mit geistigen Behinderungen, insbesondere aber denjenigen mit Hör- und 

Sprachbeeinträchtigungen die Verständigung mit der Umwelt zu ermöglichen (§82 SGB IX). 

Hierzu gehören neben speziellen Hör- und Sehhilfen auch Gebärdendolmetscher und andere 

Kommunikationshilfen (z.B. Computer). Wenn man bedenkt, dass Studien zufolge mehr als 

73% der Menschen mit geistiger Behinderung Sprachauffälligkeiten haben, erscheinen diese 

Leistungen als äußerst sinnvoll (Neuhäuser et al. 2013, S. 315). Ergänzend hierzu werden 

Hilfsmittel nach § 84 bezahlt, wenn sie die gleichberechtigte Teilhabe fördern. Diese 

Leistungen schließen explizit die Anschaffung eines Computers sowie die Schulung im 

Umgang damit ein (§ 84 SGB IX).  

Sportliche Freizeitaktivitäten werden statistisch gesehen von Menschen mit Behinderungen 

deutlich seltener besucht als von Menschen ohne Beeinträchtigungen. Wie in Kapitel 4.2.1 

bereits erwähnt, leiden Menschen mit (geistiger) Behinderung in manchen Bereichen früher 

als die durchschnittliche Bevölkerung an Erkrankungen. Deshalb ist eine frühzeitige 

Gesundheitsförderung notwendig. Regelmäßige sportliche Betätigung ist ein Aspekt, der die 

Gesundheit fördern kann. Die europäische POMONA-Studie hat jedoch ergeben, dass über 

die Hälfte der Erwachsenen mit geistiger Behinderung keine oder sehr wenig körperliche 

Aktivität ausführen (Havemann & Stöppler 2021, S. 158). Die von den Einrichtungen 

angebotenen Aktivitäten sind in den meisten Fällen medizinisch indiziert (z.B. Gymnastik). 

Doch auch in diesem Bereich gilt wieder die Prämisse, dass die Menschen mit Behinderung 

ein gleichberechtigtes Recht auf Selbstbestimmung und Auswahl haben. Ihre Wünsche und 

Interessen sollten aufgenommen und wenn möglich umgesetzt werden. Veranstaltungen in 

der Freizeit sollten in erster Linie Spaß machen (Havemann & Stöppler 2021, S. 156). Aus 

Gründen der Planbarkeit und Finanzierbarkeit wird auf variierende Angebote jedoch häufig 

verzichtet.  

„Es sind viele finanzielle, personelle, organisatorische und rechtliche Hürden zu 

nehmen, bevor ein reichhaltiges Angebot an individuenzentrierter und 

selbstbestimmter Freizeit, besonders außerhalb des Wohnbereichs, erzielt werden 

kann.“ (Havemann & Stöppler 2021, S. 161) 

In Deutschland gibt es viele Projekte, die die Teilnahme von Menschen mit geistigen 

Behinderungen an öffentlichen Sportangeboten fördern. Eines dieser Projekte heißt „Wir 

gehören dazu – Menschen mit geistiger Behinderung im Sportverein“. Das Projekt wird von 

der Aktion Mensch Stiftung und dem Verein für Specials Olympics Deutschland durchgeführt 

und wissenschaftlich begleitet. Ziel ist es, den Menschen mit geistigen Behinderungen den 
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Zugang zu den Sportvereinen zu erleichtern und Mitarbeitern und Übungsleitern den Umgang 

mit dieser Menschengruppe näher zu bringen. An diesem Projekt beteiligen sich mehrere 

Bundesländer. Für weitere Informationen ist unter Kapitel 5.7 der Link zur Internetseite 

angegeben.  

 

Abbildung 7: Projekt „Wir gehören dazu – Menschen mit geistiger Behinderung im Sportverein“, (Quelle: 

https://specialolympics.de/veranstaltungen/projekte/wir-gehoeren-dazu-menschen-mit-geistiger-

behinderung-im-sportverein/ 

Neben Bewegung, Sport und Spiel ist für Menschen mit geistiger Behinderung 

selbstverständlich auch eine Mitwirkung an Politik und dem öffentlichen Leben relevant. Diese 

wird nach UN-BRK Artikel 29 explizit gefordert. Dies beinhaltet zum einen das Recht zu 

wählen, aber auch gleichberechtigt gewählt zu werden. Ersteres ist in Deutschland rechtlich 

abgesichert, speziell für Menschen mit einem gesetzlichen Betreuer sogar noch zusätzlich 

geschützt (vgl. Kapitel 2.5). Es gibt spezielle Wahlzettel in leichter Sprache und der Zugang 

zur Wahlkabine in deutschen Wahllokalen muss barrierefrei sein. Das Recht, sich zur Wahl 

aufstellen zu können, muss laut UN-BRK in gleichem Maße unterstützt werden. Menschen mit 

Behinderungen muss die Mitarbeit an der Politik ermöglicht werden, beispielsweise auch durch 

die Bereitstellung elektronischer oder menschlicher Unterstützung. Zudem muss Menschen 

mit Behinderung die Mitwirkung an öffentlichen Angelegenheiten ermöglicht und der Beitritt zu 

Organisationen für Menschen mit Behinderungen erleichtert werden (Artikel 29 UN-BRK).  

 

5.2.3 Leistungen für die Mobilität 

Die Bedeutung der Mobilität für das Leben ist allen Menschen klar. Ohne Mobilität ist man 

ausgegrenzt, allein und hat keine Chancen zur Teilhabe an der Gesellschaft. So ist Mobilität 

auch eine der Grundvoraussetzungen für eine gelingende Inklusion von Menschen mit 

Behinderung in die Gesellschaft (Havemann & Stöppler 2021, S. 165). Gerade die 

Verknüpfung von Wohnwelt, Arbeitswelt und der Freizeitgestaltung ist ohne Mobilität nicht 

möglich. Die Teilhabe am Arbeitsleben oder an der Bildung ist demnach von dem Grad der 

Mobilität des Menschen mit (geistiger) Behinderung abhängig. Auch die Autonomie und 

Selbstbestimmung werden durch reduzierte Mobilität negativ beeinflusst (ebd.). Es ist jedoch 

nicht nur die fehlende Fähigkeit zu gehen, die Menschen in der Mobilität einschränkt.  

 

https://specialolympics.de/veranstaltungen/projekte/wir-gehoeren-dazu-menschen-mit-geistiger-behinderung-im-sportverein/
https://specialolympics.de/veranstaltungen/projekte/wir-gehoeren-dazu-menschen-mit-geistiger-behinderung-im-sportverein/
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Tatsächlich sind für eine ausreichende Mobilität viele Faktoren notwendig, die der 

nachstehenden Abbildung entnommen werden können.  

 

Abbildung 8: Übersicht über die wichtigsten Mobilitätsfaktoren (Havemann & Stöppler 2021, S. 166)  

Gerade für Menschen mit geistiger Behinderung beschränkt sich die Mobilität häufig auf Hol- 

und Bringedienste (Theunissen et al. 2013, S. 239). Eine selbstständige und aktive Teilnahme 

am Straßenverkehr ist mit erheblichen Gefahren und Risiken verbunden. Fähigkeiten und 

Kenntnisse im Straßenverkehr zu erlangen, sollte ein Ziel der Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen sein. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise eine Verkehrserziehung. Diese 

dürfte die Betroffenen selbstverständlich nicht überfordern und nur kleinschrittig durchgeführt 

werden. In mehreren Schritten sollen die Menschen mit geistiger Einschränkung zum Beispiel 

auf die Rolle als Fußgänger, Mitfahrer in einem PKW oder als Nutzer des ÖPNV vorbereitet 

werden (ebd.). Eine solche Maßnahme könnte durch den § 81 des SGB IX abgedeckt sein, 

der Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten regelt.  

Die Leistungen für den Erhalt oder die (Wieder-) Herstellung von Mobilität sind in § 83 des 

SGB IX erfasst. Die beiden großen Bereiche, die dieser Paragraph abdeckt, sind Leistungen 

zur Beförderung (z.B. durch einen Beförderungsdienst) und Leistungen für ein eigenes 

Kraftfahrzeug (§ 83 Absatz 1 SGB IX). In diesem Fall wird nicht nur der Erwerb des 

Kraftfahrzeugs unterstützt, sondern auch die Finanzierung der Sonderausstattung, der Erwerb 

der Fahrerlaubnis, die Instandhaltung des Fahrzeugs und die Kosten, die nötig sind, um das 

Fahrzeug fahrbereit zu halten. All diese Leistungen werden bezahlt, wenn die Nutzung von 

öffentlichen Verkehrsmitteln dem Menschen mit Behinderung nicht zuzumuten oder sie nicht 

im erforderlichen Maße möglich sind (z.B. auf dem Land). Bei Minderjährigen bekommen die 

Eltern den durch die Behinderung aufzuwendenden Mehraufwand bezahlt (§ 83 Absatz 4).  
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Menschen mit einer Behinderung, die (alleine oder in Begleitung) in der Lage sind, mit den 

öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, bekommen durch das Schwerbehindertengesetz 

Vergünstigungen im öffentlichen Personennahverkehr. Hierfür müssen besondere 

Bedingungen erfüllt sein. Diese sind in § 229 des dritten Teils des SGB IX festgeschrieben.  

Dort steht, dass diejenigen Leistungen beziehen können, die in ihrer Bewegung im 

Straßenverkehr erheblich eingeschränkt sind. Hierbei muss mindestens ein Grad der 

Behinderung von 80 bestehen oder eine Blindheit bzw. Gehörlosigkeit vorliegen. Der 

Nachweis wird durch entsprechende Kennzeichnung im Schwerbehindertenausweis gegeben 

(halbseitiger orangefarbener Flächenaufdruck und das Merkzeichen „G“). Den Betroffenen 

wird nach Zahlung einer geringen Gebühr18 ein Vermerk in den Schwerbehindertenausweis 

gemacht. Die Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr sind somit kostenfrei. Zuschläge für 

Sonderfahrten müssen allerdings trotzdem gezahlt werden (§ 228 Absatz1 SGB IX).  

In der UN-BRK wird im neunten Artikel gefordert, für Menschen mit Behinderung einen 

„gleichberechtigten Zugang zur physischen Umwelt, zu Transportmitteln“ (Artikel 9, UN-BRK) 

zu schaffen. Es wird betont, dass dieser Zugang sowohl in der Stadt als auch auf dem Land 

gleichermaßen gewährleistet sein muss.  

Viele Experten machen jedoch auf die Ungleichheit von Menschen mit Behinderung in der 

Stadt und auf dem Land aufmerksam.  

„Im städtischen Leben und Wohnen ist es einem beeinträchtigten Menschen wohl 

nahezu unproblematisch möglich, den zuerkannten Nachteilsausgleich im öffentlichen 

Nahverkehr tatsächlich zu nutzen. Im ländlichen Raum, wo häufig lediglich einmal am 

Tag „irgendwo im Ort“ eine Bushaltestelle bedient wird, ist diese Nutzung ungleich 

schwieriger, wenn nicht sogar ausgeschlossen. Dass hier dann, anhand der 

Kontextfaktoren, eine unterschiedliche Bewertung angezeigt ist/ sein muss, weil doch 

im ländlichen Raum der geschaffene Nachteilsausgleich nahezu nutzlos ist, liegt auf 

der Hand. Bisher erfolgt diese aber praktisch nicht, da beiden Fallgestaltungen gleiche 

medizinische Defizite zugrunde liegen.“ (Löbner, zitiert in: Eikötter 2017, S. 273) 

Ein Lösungsvorschlag dieser Diskrepanz sieht der Autor in der Anwendung des ICF-Modells, 

da dort die Behinderung durch fehlende Möglichkeiten zur Teilhabe eine größere Rolle spielen 

als die angeborene oder erworbene Behinderung (ebd.). Weiterhin wird in der UN-BRK in 

Artikel 20 die Förderung der persönlichen Mobilität behandelt.  

Neben den in § 83 genannten Bereichen „Beförderung“ und „Kraftfahrzeug“ wird hier auch die 

Verbesserung und Erleichterung durch Mobilitätshilfen, Geräte, technologische Neuerungen 

und menschliche und tierische Hilfen zur Mobilität verlangt (Artikel 20 UN-BRK). Das 

Verständnis von Mobilität in der UN-BRK ist somit wesentlich weiter gefasst als im deutschen 

Sozialsystem.  

 

5.3 Schlüsselbegriffe 

Angemessener Lebensstandard 

Freie Wahl der Wohnform 

                                                           
18 momentan 40€/halbes Jahr oder 80€/ganzes Jahr (Marburger 2020) 
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Vollstationäres Wohnen 

Wohngruppen 

Ambulant betreutes Wohnen 

Wohnberatung 

Gestaltung der Freizeit 

Mobilitätsförderung 

 

5.4 Merksätze 

˗ Menschen mit geistigen Behinderungen sollten das Recht haben, selbst zu entscheiden, 

wo sie wie mit wem zusammenleben möchten. 

 

˗ Unabhängig von der Wohnform sollte der Wohnraum für die Menschen mit geistiger 

Behinderung ihr Zuhause sein können. 

 

˗ Auch Menschen mit Behinderungen haben ein Recht auf sinnlose Freizeitbeschäftigungen.  

 

˗ Die Teilhabe an Kultur, Kunst, Politik und dem öffentlichen Leben muss gefördert werden.  

 

˗ Mobilität ist eine der Grundvoraussetzungen für gelingende Inklusion.  

 

5.5 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 

1. Suchen Sie sich in Ihrem beruflichen Umfeld eine Person mit geistiger Behinderung aus 

und befragen Sie ihn/sie zum Stand der Teilhabe am sozialen Leben. Verschriftlichen Sie 

die Ergebnisse.  

2. Führen Sie alle Gesetze auf, die im Zusammenhang mit der Wohnform von Bedeutung 

sind.  

3. Schauen Sie sich die Internetseite https://wohnsinn.org/ der Organisation WOHN:SINN an.  

4. Tragen Sie zusammen, welche Fähigkeiten Menschen mit geistiger Behinderung Ihrer 

Meinung nach mitbringen müssen, um in einer solchen inklusiven Wohnanlage zu wohnen.  

5. Diskutieren Sie, wie umsetzbar es ist, allen Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die 

Mobilität einen gleichberechtigten Zugang zur gesamten physischen Umwelt zu 

ermöglichen.  
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5.7 Weiterführende Links 

 https://specialolympics.de/veranstaltungen/projekte/wir-gehoeren-dazu-menschen-mit-

geistiger-behinderung-im-sportverein/ 

 https://wohnsinn.org/ 

 

6 Leistungen zur Teilhabe an der Bildung 

 

6.1 Lernziel 

˗ Überblick über die Einrichtungen der Geistigbehindertenpädagogik bekommen 

˗ Kenntnis über die Arbeit der Sonderkindergärten erlangen 

˗ Kenntnis über die Leistungen zur Schulbildung bekommen 

˗ Kenntnis über die Leistungen zur Berufsbildung bekommen 

6.2 Teilhabe an der Bildung 

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Leistungen zur Teilhabe an der Bildung. Diese 

sind im neunten Sozialgesetzbuch in den Paragraphen 75 und 112 geregelt. § 75 besagt, dass 

neben den Hilfen zur gleichberechtigten Schulbildung auch solche Leistungen enthält, die die 

schulische Berufsausbildung, die hochschulische Bildung und die berufliche Weiterbildung 

betreffen.  

Nach §112 werden diese Leistungen ergänzt durch Hilfen zur Teilnahme am Fernunterricht, 

Hilfen zur Ableistung eines Praktikums und Hilfen zur Teilnahme an Maßnahmen zur 

Vorbereitung auf die schulische oder hochschulische Ausbildung oder Weiterbildung für den 

https://specialolympics.de/veranstaltungen/projekte/wir-gehoeren-dazu-menschen-mit-geistiger-behinderung-im-sportverein/
https://specialolympics.de/veranstaltungen/projekte/wir-gehoeren-dazu-menschen-mit-geistiger-behinderung-im-sportverein/
https://wohnsinn.org/
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Beruf (§ 122 Absatz 3 SGB IX). Zusätzlich werden Gegenstände oder Hilfsmittel, die durch die 

Behinderung benötigt werden, angeschafft, gewartet und bei Bedarf ersetzt. Die Bedingung 

für Finanzierung dieser Hilfsmittel ist jedoch, dass der Mensch mit der Behinderung das 

Hilfsmittel selbst bedienen kann (§ 122 Absatz 1 Satz 5+6 SGB IX). 

Die Leistungen zur Teilhabe an der Bildung werden durch unterschiedliche Institutionen 

erbracht und beginnen häufig schon im Vorschulalter. In der folgenden Abbildung sehen Sie 

die Institutionen der Geistigbehindertenpädagogik vor, während und nach der schulischen 

Bildung.  

 

Abbildung 9: Institutionen der Erziehung und Bildung von Menschen mit geistiger Behinderung 

(Fornefeld 2020, S. 22) 

 

All diesen Institutionen mit den unterschiedlichen Ausrichtungen ist gemein, dass sie dazu 

dienen, „den Menschen mit geistiger Behinderung bei der Erfüllung ihrer Bedürfnisse nach 

Spielen, Lernen, Arbeiten, nach Freizeit, Ferien und Urlaub, nach Freunden, Liebe und 

Sexualität, nach Hilfe, Fürsorge und Schutz oder nach Angenommen- und Akzeptiert-Sein 

behilflich zu sein“ (Fornefeld 2020, S. 23). Diese Absicht besteht in jeder Lebensphase, auch 

wenn die individuellen Ziele sich stark an den jeweiligen Fähigkeiten des Menschen mit 

Behinderung, seinem Lebensalter oder seiner Motivation orientieren (Speck 2018, S. 200). Die 

unterschiedliche konzeptionelle Ausrichtung der Institutionen begründet sich aus der 

Tatsache, dass sie aus verschiedenen Bereichen der Behindertenhilfe entstanden sind (z.B. 

aus der Pädagogik, aus der Medizin oder aus der sozialen Arbeit). Diese Tatsache erschwert 

eine Kommunikation und Kooperation untereinander und mit den Einrichtungen schulischer 

Art zusätzlich, was wiederum der Mensch mit Behinderung zu spüren bekommt (ebd., S. 

255ff). 
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Im Kindergartenalter steht, wie bei gesunden Kindern, die Erziehung statt der Bildung im 

Vordergrund. Sie soll erreichen, dass Fähigkeiten entfaltet werden und eine individuelle 

Lebensgestaltung (und damit Teilhabe in der Gemeinschaft) möglich wird (Neuhäuser et al. 

2013, S. 281). Trotzdem soll sie auch auf die schulische Laufbahn vorbereiten, in dem sie 

„Normen und Werte, die als erstrebenswert gelten, so Tüchtigkeit (Wissen und Können) oder 

psychische Bereitschaften wie Lernbereitschaft, Selbstbewusstsein oder Werthaltungen“ 

anstrebt (Theunissen et al. 2013, S. 119). Für den vorschulischen Bereich gibt es die 

Möglichkeit der Einbindung in einen Regelkindergarten (ohne Hilfe oder als Integrationskind 

mit besonderer Unterstützung) oder aber in einem Sonderkindergarten mit heilpädagogischer 

Ausrichtung. Untersuchungen haben ergeben, dass im Bundesland Hamburg 90% der Kinder 

mit Behinderung einen Regelkindergarten besuchen. Die Nutzung des Sonderkindergartens 

begründete sich in den meisten Fällen durch eine mangelnde Gruppenfähigkeit aufgrund der 

Behinderung (Speck 2018, S. 233). Hierbei kommt es sehr darauf an, welche Behinderungen 

in welcher Ausprägung vorhanden sind. Zudem ist es oft der Wunsch der Eltern, das Kind in 

einem Kindergarten mit heilpädagogischer Ausrichtung unterzubringen. Als Begründung 

hierfür werden der deutliche bessere Personalschlüssel und die individuellere Betreuung 

gesehen (ebd.). Auch wenn die Gesellschaft und die Politik eine komplette Auflösung der 

Sonderkindergärten fordern, ist dies demnach nicht im Sinne der Eltern. Für sie spielt es 

hauptsächlich eine Rolle, dass die Kinder sich in der Gruppe und in der Einrichtung wohlfühlen, 

was in den ökonomisch besser gestellten Einrichtungen nach Meinung der Eltern eher zu 

erwarten ist (ebd., S. 234).  

Im Schulalter gerät die Erziehung zugunsten der Bildung etwas in den Hintergrund. Lange Zeit 

war in Deutschland gebildet, „wer die Glocke von Schiller und die Zehn Gebote auswendig 

konnte, wusste, was der längste Fluss in Mexiko ist und wie lange der 30jährige Krieg gedauert 

hat, wer schön schreiben, gut lesen und rechnen konnte“ (Becker 2016, S. 83). Den Menschen 

mit geistiger Behinderung wurden diese Fähigkeiten oft abgesprochen und sie wurden viele 

Jahrzehnte für bildungsunfähig erklärt (Speck 2018, S. 235). Geistige Behinderung ist jedoch 

kein unveränderbarer Zustand, der auf einem Niveau verbleibt. Auch Menschen mit 

Behinderung haben Lernpotential, wenn sie auf die richtige Art und Weise gefördert und 

gefordert werden (Theunissen et al. 2013, S. 21). Andererseits darf aber auch nicht geglaubt 

werden, dass eine geistige Behinderung „nur“ eine Entwicklungsverzögerung ist, die mit Fleiß 

und Geduld im Laufe der Jahre aufgeholt werden kann (Speck 2018, S. 117).  

Das würde viele Menschen mit einer geistigen Behinderung und einer damit einhergehenden 

Intelligenzminderung überfordern und verzweifeln lassen. Die Geistigbehindertenpädagogik 

hat daher ein eigenes Verständnis von Bildung, welches auch Menschen mit schweren 

geistigen Behinderungen einschließt. Franziska Felder (2020) betont jedoch, dass eine 

Schulbildung trotzdem eine Rolle für Menschen mit geistigen Behinderungen spielen sollte, 

weil sie sowohl den Selbstwert als auch die gesellschaftliche Anerkennung erhöhen kann und 

somit die späteren Möglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt deutlich verbessert (S. 169).  

6.2.1 Schulbildung 

Es ist unumstritten, dass die Schulbildung von Kindern mit geistiger Behinderung in 

Deutschland bestimmte Schwierigkeiten und Hürden bietet, die gelöst werden sollten. In der 

UN-BRK wird im 24. Artikel das Recht auf Bildung eines jeden Menschen mit Behinderung 

thematisiert.  
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„Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit 

zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem 

auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen.“ (Artikel 24 Absatz 1 UN-BRK) 

Ziel dieses integrativen Bildungssystems ist es laut UN-BRK, Menschen mit Behinderung eine 

freie Entfaltung der Persönlichkeit und der eigenen Fähigkeiten, sowie eine gleichberechtigte 

Teilhabe an der Gemeinschaft möglich zu machen (Artikel 24 Absatz 1 UN-BRK). Es soll dafür 

gesorgt werden, dass unabhängig von Art und Ausprägung der Behinderung der Ausschluss 

vom kostenlosen Schulunterricht unterlassen und gleichberechtigte Teilhabe an eben diesem 

für alle Menschen mit Behinderungen gewährleistet wird (Artikel 24 Absatz 2 UN-BRK).  

Eine geistige Behinderung kann unterschiedliche Auswirkungen auf das Bildungsverhalten des 

Kindes haben. Diese Aspekte können in unterschiedlicher Ausprägung eingeschränkt sein: 

 das situations-, sach- und sinnbezogene Lernen 

 die selbstständige Aufgabengliederung, die Planungsfähigkeit und den 

Handlungsvollzug 

 das persönliche Lerntempo sowie die Durchhaltefähigkeit im Lernprozess 

 die individuelle Gedächtnisleistung 

 die kommunikative Aufnahme-, Verarbeitungs- und Darstellungsfähigkeit 

 die Fähigkeit, sich auf wechselnde Anforderungen einzustellen 

 die Übernahme von Handlungsmustern 

 die Selbstbehauptung und die Selbstkontrolle 

 die Selbsteinschätzung und das Zutrauen 

(Drave et al., zitiert in: Terfloth & Bauersfeld 2015, S. 40) 

Anhand dieser Aufzählung werden die schwierigen Bedingungen deutlich, unter denen das 

Lernen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung gestaltet sein muss. Trotz aller 

Individualität lassen sich Lernende mit geistiger Behinderung in drei Gruppen teilen: Gruppe 1 

kann keinerlei Schriftbild deuten, Gruppe 2 kann bestimmte Namen, Aufschriften und Schilder 

wiedererkennen und deuten und Gruppe 3 kann neue Schriftbildung und kurze Texte lesen 

und deuten. Gruppe 2 ist deutlich am Häufigsten vertreten, während Gruppe 1 nur einen 

verschwindend geringen Prozentsatz ausmacht (Speck 2018, S. 301).  

Die Schlüsselkompetenz Lesen und Schreiben wird für diese Gruppeneinteilung genutzt. Sie 

ist nach Terfloth und Bauersfeld (2015) erforderlich, um eigene Erfahrungen zu erweitern und 

Wissen zu erwerben, welche das eigene Denken und Handeln beeinflussen (S. 172). Hierbei 

muss das Lesen nicht zwingend das Erkennen von Buchstaben sein, sondern kann auch das 

Deuten von Symbolen oder Zeichen bedeuten. Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland 4 

bis 7 Millionen Menschen, die nicht lesen und schreiben können. Wie viele dieser Menschen 

eine diagnostizierte geistige Behinderung haben, ist nicht bekannt. Leider gibt es nur sehr 

wenige Studien, die sich mit dem Schrifterwerb bei Menschen mit geistigen Behinderungen 

beschäftigen (Theunissen et al. 2013, S. 20). 

Momentan gibt es in Deutschland diverse Möglichkeiten, Menschen mit geistigen 

Behinderungen zu beschulen. Diese sind in der untenstehenden Abbildung aufgeführt.  
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Abbildung 10: Bildungsorte für Menschen mit geistiger Behinderung (Fornefeld 2020, S. 141) 

Die abschließende Entscheidungsgewalt darüber, welches Kind in welcher Institution beschult 

wird, liegt in den meisten deutschen Bundesländern bei den Eltern. Seit einigen Jahren gibt es 

ein Recht auf Beschulung jedes Kindes mit Behinderung in einer allgemeinen Schule (Speck 

2018, S. 247). Trotzdem sollte nicht auf einen Schulbesuch einer allgemeinen Schule 

bestanden werden, wenn das Kind darunter leidet, weil es den Anforderungen dort eindeutig 

nicht gewachsen ist.  

„Kein Kind mit geistiger Behinderung darf schulisch benachteiligt werden, weder durch 

eine willkürliche Exklusion noch durch eine willkürliche Inklusion!“ (Speck 2018, S. 249) 

Vielmehr sollte nach den individuellen Fähigkeiten des Kindes geguckt werden. Dass sich die 

Eltern von Kindern mit einer geistigen Behinderung in den meisten Fällen doch für den Besuch 

einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung entscheiden, ist an den 

relativ gleichbleibenden Zahlen der Kinder an Förderschulen zu erkennen (Speck 2018, S. 

245).  

 

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat 2020 in dem Schreiben „Sonderpädagogische 

Förderung in Schulen 2009 bis 2018“ eine statistische Auswertung der Entwicklung der 

Beschulung in Deutschland seit Ratifizierung der UN-BRK vorgenommen. Im Jahr 2018 haben 

81.519 Schüler und Schülerinnen eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige 

Entwicklung besucht und 12.673 eine allgemeine Schule mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf im Bereich geistiger Entwicklung.  Insgesamt ist seit 2009 ein leichter Anstieg 

der Zahlen zu vermerken (Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 

in der Bundesrepublik Deutschland 2020, S. 3). Der Anteil der in Förderschulen unterrichteten 

Kinder mit geistiger Entwicklungsverzögerung hat jedoch abgenommen. Waren es 2013 noch 

92,1%, so lag der Anteil in 2018 nur noch bei 86,5% (ebd., S. 5). Es ist demnach ein Rückgang 

der Beschulung in den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung 

zugunsten der Beschulung in allgemeinen Schulen zu vermerken. Dieser Trend ist auch in 

anderen Bereichen der Förderung bemerkbar (ebd., S. 5ff). Trotzdem ist im Bereich der 

geistigen Entwicklung der Prozentsatz der Betroffenen in der Förderschüler immer noch 

deutlich höher als in anderen Förderbereichen.  
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Abbildung 11: Verteilung der Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischer Förderung in 

allgemeinen Schulen und Förderschulen nach Förderschwerpunkten 2018 (Sekretariat der Ständigen 

Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2020, S. XXII)  

Im Folgenden werden die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und 

die Bildung an den allgemeinen Schulen in den unterschiedlichen Ausgestaltungen vorgestellt. 

Schulen in privater Trägerschaft, die Förderschulen mit anderen Förderschwerpunkten und die 

sonderpädagogischen Förderzentren werden nicht thematisiert. 

Die Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind Sonderschulen, die 

sich auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit geistigen Behinderungen einstellen und 

neben dem Bildungsangebot auch inklusive Arbeit leisten, indem sie die Kinder auf eine 

Teilhabe und soziale Integration vorbereiten (Terfloth & Bauersfeld 2015, S. 39). In diesen 

Schulen gibt es häufig spezielle Schulkonzepte, einen individuellen Lehrplan und Sonder- und 

Heilpädagogen, die den Lehrkräften zur Seite stehen (Speck 2018, S. 236). Dessen 

ungeachtet ist es schwierig, Erziehungs- und Bildungsziele für diese Schulen zu formulieren. 

Zum einen sind die individuellen Fähigkeiten eines jeden Kindes und somit auch jeder Klasse 

sehr unterschiedlich. Eine Pauschalisierung von Lernzielen kann demnach nicht sinnvoll sein.  

Zum anderen hat es geschichtlich gesehen immer wieder Zeiten gegeben, in denen Kinder mit 

geistigen Behinderungen als lernunfähig und damit bildungsunfähig von der schulischen 

Bildung ausgeschlossen und in Tagesstätten separiert wurden. Diese Gefahr besteht im 

deutschen System wieder, wenn Erziehungs- und Bildungsziele für Förderschulen entwickelt 

und überprüfbar gemacht werden, denen die Kinder mit schweren geistigen Behinderungen 

nicht nachkommen können (ebd,, S. 194). Deshalb orientieren sich die Inhalte stark „an den 

Lernbedürfnissen und Voraussetzungen der jeweiligen Schüler mit ihren unterschiedlichen 

lebensgeschichtlichen Vorerfahrungen und Interessen“ (Theunissen et al. 2013, S. 322). Der 

Schwerpunkt verschiebt sich von den Kulturtechniken (Lesen, Schreiben und Rechnen) zu 

lebenspraktischen Fähigkeiten. Diese werden der Lebensumwelt der Kinder entnommen und 
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ermöglichen das Erlernen von Fähigkeiten, die eine Teilhabe an der Gesellschaft erleichtern 

können. Zusätzlich werden soziale und sensomotorische Erfahrungen und Kenntnisse vertieft 

(ebd., S. 20).  

Die Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung bietet den Kindern durch kleine 

Klassen und ein angepasstes Lehrer-Schüler-Verhältnis eine sichere und sinnvoll gestaltete 

Lernumgebung. Es sollte eine Atmosphäre von Toleranz und Akzeptanz herrschen, die dem 

Kind ein Gefühl von Integration vermittelt (Speck 2018, S. 260). Dazu gehört es auch, mit 

anderen Kindern gleichen Alters zusammen in einer Klasse zu sein. Anfangs wurden die 

Kinder nach Entwicklungsstufen zugeteilt, heutzutage erfolgt die Zuteilung lediglich über das 

Alter der Kinder (Fornefeld 2020, S. 114). Zudem wurden die speziellen Klassen für Schwerst-

Mehrfachbehinderte abgeschafft, um der Separation entgegenzuwirken. Studien haben 

ergeben, dass sich die Kinder in den Förderschulen zumeist sehr wohlfühlen und von der 

individuellen Orientierung des Unterrichtes profitieren (Speck 2018, S. 243f).  

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Förderschulen dem deutschen Schulgesetz unterliegen und 

damit für die Kinder mit geistigen Behinderungen auch hier die Schulpflicht besteht (ebd., S. 

236f).  

„Bildung ist nämlich ein gesellschaftlicher Auftrag und bildet nicht nur ein Recht, 

sondern auch eine Pflicht. Insofern ist es den Einzelnen bei prekärer 

gemeinschaftlicher Stellung nur schwer möglich, sich Bildung in der Schulklasse ganz 

zu entziehen, da sie ja nicht – wie bei anderen gesellschaftlichen Rechten – auf die 

Ausübung des Rechts verzichten können.“ (Felder 2021, S. 148) 

 

Das bedeutet für die Kinder mit geistiger Behinderung, dass sie eine Anwesenheitspflicht 

haben und am Unterricht teilnehmen müssen. Eine besondere Problematik stellen hier die 

Kinder mit schweren geistigen Behinderungen dar, die auch in diesem Schulsystem häufig 

nicht bedacht werden, was die Entstehung einer Zwei-Klassen-Behindertenversorgung weiter 

begünstigt (Fornefeld 2020, S. 96). 

Trotz aller Vorteile der Förderschulen ist mit der Ratifizierung der UN-BRK eine dynamische 

Inklusionsbewegung in Gang gesetzt worden, die die Beschulung von Kindern mit geistigen 

Behinderungen in allgemeinen Schulen fordert. Im Rahmen dieser Bewegung ist, wie oben 

beschrieben, der Anteil der Kinder mit geistiger Behinderung in Deutschland, die in einer 

allgemeinen Schule beschult werden, bereits gestiegen. Bei der Inklusion in allgemeine 

Schulen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Der Unterricht kann in sogenannten 

Kooperationsklassen, als Einzelintegration in bestehenden Schulklassen oder als ganze 

Integrationsklassen stattfinden (Neuhäuser et al. 2013, S. 286f). Diese Form der Inklusion von 

Kindern mit geistiger Behinderung wird im Rahmen von gemeinsamem Unterricht in den 

deutschen Bundesländern unterschiedlich stark genutzt. Während beispielsweise in mehreren 

Bundesländern der gemeinsame Unterricht nur für ein Prozent der Kinder mit dem 

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung genutzt wird, liegt diese Zahl in Hamburg bei 17% 

(Theunissen et al. 2013, S. 151).  

Bei den Kooperationsklassen handelt es sich um Klassen verschiedener Schulen, die in 

bestimmten Fächern gemeinsamen Unterricht haben. Der restliche Unterricht findet gesondert 

voneinander statt (ebd., S. 208f). Es haben sich Fächer wie Kunst, Musik und Sport besonders 

bewährt. Der Unterricht ist oft in Projektform gestaltet und bietet somit verschiedene 

Möglichkeiten, sich einzubringen. Hierbei müssen die Pädagogen darauf achten, dass die 
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Aufgaben die Kinder mit geistiger Behinderung nicht über- und die Kinder ohne Behinderung 

nicht unterfordern. Die Ergebnisse beider Gruppen sollten für das Gelingen des Projektes 

relevant sein, damit sich alle Kinder wichtig fühlen und die soziale Interaktion gefördert wird 

(Terfloth & Bauersfeld 2015, S. 48).  

Bei der Einzelintegration wie auch bei der Beschulung in Integrationsklassen ist es von 

elementarer Bedeutung, dass „eine individuelle, schülerbezogene Abstimmung zwischen 

Bildungsinhalt und Lernvoraussetzungen“ (ebd., S. 48) vorgenommen wird. Das Ziel des 

differenzierten Unterrichtes sollte es sein, dass die Kinder miteinander und voneinander lernen 

können. Dafür ist es wichtig, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gemeinsamen und 

Einzelsequenzen zur individuellen Förderung zu erreichen. Denn der Erfolg für die Kinder mit 

speziellem Förderbedarf in der geistigen Entwicklung ist von Art, Anzahl und Schwergrad der 

Aufgaben, dem angemessenen Einsatz von Medien und Hilfsmitteln und selbstverständlich 

auch von ihren kognitiven und motivationalen Voraussetzungen abhängig (Neuhäuser et al. 

2013, S. 287). Eine Überforderung (aber auch eine Unterforderung) kann zu einem Rückgang 

der Kooperationsbereitschaft und zu Störungen im Unterricht führen (Theunissen et al. 2013, 

S. 209). Diese Tatsache wiederum könnte die Meinung vieler Eltern von gesunden Kindern 

stärken, dass eine Integration bzw. Inklusion von Kindern mit geistigen Behinderungen in 

Regelschulklassen die Lernchancen ihrer Kinder minimieren könnte. Sie befürchten, dass es 

zu einer Verschlechterung des Unterrichtes bzw. einer Niveausenkung in den betreffenden 

Klassen kommt (Speck 2018, S. 242). Diese Behauptungen konnten durch Studien jedoch 

nicht bewiesen werden. 

Um eine Überforderung von Kindern mit geistigen Behinderungen und somit Störungen im 

Unterricht in der Schule zu verhindern, gibt es für die betroffenen Kinder in allen beschriebenen 

Schulformen die Möglichkeit, eine sogenannte Integrationshilfskraft (auch Schulbegleitung 

genannt) zu bekommen. Die rechtliche Grundlage dafür schafft der dritte Satz des ersten 

Absatzes des § 112 des SGB IX.  

„Hilfen nach Satz 1 Nummer 1 umfassen auch heilpädagogische und sonstige 

Maßnahmen, wenn die Maßnahmen erforderlich und geeignet sind, der 

leistungsberechtigten Person den Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.“ (§ 

122 Absatz 1 Satz 3 SGB IX) 

Viele Betroffene wissen nicht, dass eine Schulbegleitung nicht nur für die Inklusion in 

allgemeinen Schulen zur Verfügung steht, sondern ebenso auch in Förderschulen mit dem 

Schwerpunkt geistige Entwicklung eingesetzt werden kann. Rechtlich gesehen wird keine 

Einschränkung in der Schulform vorgenommen (Neuhäuser et al. 2013, S. 419). Um eine 

gelingende Inklusion zu erleben, darf sich jedoch nicht einzig und allein auf die 

Integrationskraft verlassen werden. Diese haben zumeist keine pädagogische Bildung und 

daher nicht die Kenntnisse und Fähigkeiten, eine gelingende Inklusion zu erreichen. Hierfür 

braucht es eine gute Zusammenarbeit aller Beteiligten inklusive der Eltern und dem Kind mit 

geistiger Behinderung selbst (Speck 2018, S. 248). Der Erfolg dieser Bemühungen liegt 

demnach, wie mehrfach erwähnt, nicht nur in der bloßen physischen Anwesenheit, sondern 

auch in der wechselseitigen Akzeptanz und der Beteiligung des Kindes mit geistiger 

Behinderung am Austausch innerhalb der Gruppe. Die Gefahr einer „Exklusion im inklusiven 

bzw. integrativen Setting“ (Terfloth & Bauersfeld 2015, S. 43) muss stets beachtet und 

ausgeschlossen werden. 

Im Bericht des UN-Ausschusses „Inclusion“ zur Überprüfung des Umsetzungsstandes der UN-

BRK in Deutschland gibt es keine Kritik daran, dass es in Deutschland noch Förderschulen 
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gibt. Es wurde jedoch beanstandet, dass die Zahlen der Kinder mit Behinderungen in den 

Förderschulen im Vergleich zu anderen Ländern auf einem unverändert hohen Niveau liegen 

(Speck 2018, S. 246). Sicherlich ist die Umsetzung einer „Schule für Alle“ auch eine finanzielle 

Frage. Hochrechnungen der Bertelsmann-Stiftung zufolge würde der Umbau des deutschen 

Schulsystems zu einem allumfassenden inklusiven Bildungssystem 600 Millionen Euro pro 

Jahr kosten (Becker 2016, S. 104). Die Finanzierung dieses Systems wäre nur durch den 

Wegfall der Förderschulen realisierbar, was aber aus obenstehenden Gründen in Deutschland 

momentan nicht möglich ist (ebd., S. 244). Otto Speck (2018) betont zudem, dass ein Ende 

der Förderschulen für die Kinder mit schweren geistigen Behinderungen gravierende Folgen 

haben würde (S. 246). Denn sie würden aus dem System der „Beschulbarkeit“ herausfallen 

und somit wieder einem reinen Betreuungssystem zugeführt werden müssen, was wiederum 

einen Rückschritt in der Behindertenbewegung bedeuten würde (ebd.). 

6.2.2 Berufsbildung 

In Artikel 27 der UN-BRK ist das Recht auf Arbeit und Beschäftigung niedergeschrieben (vgl. 

Kapitel 7). Demnach verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten nach Absatz 1 Abschnitt 

d) unter anderem dazu, Menschen mit Behinderung einen Zugang zu Berufsausbildung und 

Weiterbildung zu ermöglichen. Wünschenswert wäre es, wenn den Menschen mit 

Behinderung eine Berufsausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt angeboten werden könnte. 

Leider ist dies in den meisten Fällen aufgrund mangelnder Leistungen in der Schule nicht 

möglich. Im Jahr 2018 sind in Deutschland 32.952 Kinder mit sonderpädagogischer 

Förderung19 von der Schule abgegangen (Sekretariat der Ständigen Konferenz der 

Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland 2020, S. XXIII). 23.765 von 

ihnen haben keinen Schulabschluss erhalten, was einem Anteil von 72% entspricht.  

Das bedeutet, dass rund drei Viertel der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

keinen Schulabschluss haben und damit keine Ausbildung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

antreten können (ebd.). Das hat zur Folge, dass sie in berufsbildende Maßnahmen 

eingegliedert werden, in denen sie unter sich und somit wieder separiert sind (Felder 2012, S. 

179). Ziel der Berufsbildung ist es per Gesetz, „Menschen mit kognitiver Beeinträchtigung auf 

berufliche Tätigkeiten vorzubereiten, ihnen den Zugang zu Arbeit und Beschäftigung zu 

ermöglichen, sie dabei zu begleiten und zu unterstützen und bei der Gestaltung geeigneter 

Arbeitsangebote mitzuwirken“ (Neuhäuser et al. 2013, S. 288) mit dem Vorsatz, dass sie in 

der Zukunft ihren Lebensunterhalt zumindest teilweise selbst verdienen können.  

Hierfür steht der Berufsbildungsbereich der Werkstätten für Menschen mit Behinderung zur 

Verfügung (vgl. Kapitel 7). In welcher Einrichtung die Berufsvorbereitungszeit absolviert wird, 

ist die freie Entscheidung des Menschen mit geistiger Behinderung (§ 62 SGB IX). Der 

Berufsbildungsbereich wird von § 4 der Werkstättenverordnung (WVO) bestimmt und geregelt. 

Er besagt, dass am Ende der Maßnahme der Mensch mit Behinderung zumindest ein 

Mindestmaß an verwertbarer Arbeit erbringen können sollte (§ 4 Absatz 1 WVO). Die 

Leistungen werden in zwei Lehrgängen (Grund- und Aufbaukurs) erbracht, die jeweils ein Jahr 

dauern. Im Grundkurs werden allgemeine Fähigkeiten im Umgang mit Werkstoffen und 

Werkzeugen erlernt und Informationen zu diesen gegeben. Zudem sollen der Selbstwert der 

Menschen mit Behinderung gestärkt und die individuellen Fähigkeiten und Neigungen erkannt 

werden (§ 4 Absatz 4 WVO). Im Aufbaukurs können spezifischere Handlungsmuster eingeübt 

und der Umgang mit Maschinen erlernt werden. Zudem werden Ausdauer und Belastung 

                                                           
19 In dieser Zahl sind alle Förderschwerpunkte zusammengefasst. Zahlen speziell für den Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung liegen leider nicht vor.  
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trainiert (§ 4 Absatz 5 WVO). Die Maßnahmen sollten stets so aufgebaut sein, dass alle 

Menschen mit unterschiedlicher Art und Ausprägung von Behinderung erfolgreich daran 

teilnehmen können (§ 4 Absatz 2 WVO), um Exklusion zu vermeiden. Zusätzlich ist es wichtig, 

sich bewusst zu machen, dass die Menschen mit Behinderung teilweise bereits volljährig sind, 

sodass einige Punkte beachtet werden sollten wie beispielsweise eine erwachsenengerechte 

Ansprache, Förderung der Selbst- und Mitbestimmung und Beachtung der Individualität des 

Einzelnen (Theunissen et al. 2013, S. 117). Rechtzeitig vor Ablauf der Maßnahme muss eine 

Einschätzung an den Rehabilitationsträger gesendet werden. Hierbei ist anzugeben, wie es 

für den Menschen mit Behinderung weitergehen kann. Es kann die Wiederholung der aktuellen 

Maßnahme, eine andere oder weiterführende Berufsbildungsmaßnahme, oder ein Eintritt in 

die Beschäftigung in der Werkstatt empfohlen werden (§ 4 Absatz 6 WVO).  

Damit die Integration in die Gemeinschaft trotz der Zuordnung und (gefühlten) Separation 

gelingt, arbeiten die Pädagogen eng mit anderen möglichen Anbietern für Wohnen, Freizeit 

und auch Arbeit zusammen (Fornefeld 2020, S. 134).  

Der Berufsbildungsbereich bereitet demnach nicht nur auf Arbeit vor, sondern soll Fähigkeiten 

in vielen Bereichen stärken und fördern.  

„Bei Arbeit und Beschäftigung benötigte Fähigkeiten fordern und fördern Bildung, 

sowohl im Bereich der Kulturtechniken als auch in Bezug auf handwerkliche und 

ästhetische Kompetenzen. Soziale Regeln, Arbeitstugenden wie Zuverlässigkeit, Fleiß, 

Verantwortlichkeit, Pünktlichkeit werden als wichtig erlebt, und Arbeit erfordert 

Kommunikation in Form von Absprachen, Koordination und Erfahrungsaustausch. 

Schließlich strukturieren Arbeit und Beschäftigung den Tag, die Woche, das Jahr und 

das ganze Leben.“ (Neuhäuser et al. 2013, S. 288)  

Für Absolventen mit einem Schulabschluss und entsprechender Eignung kann die 

Berufsbildung auch an Berufsschulen stattfinden. Die in Kapitel 6.2.1 genannten rechtlichen 

Bedingungen gelten auch hier (Neuhäuser et al. 2013, S. 288).   

 

6.3 Schlüsselbegriffe 

Inklusive Schulbildung 

Kooperationsklassen 

Einzelintegration 

Integrationsklassen 

Integrationshelfer 

Berufsbildungsbereich 

Berufsvorbereitung 

 

6.4 Merksätze 

˗ „Kein Kind mit geistiger Behinderung darf schulisch benachteiligt werden, weder durch 

eine willkürliche Exklusion noch durch eine willkürliche Inklusion!“ (Speck 2018, S. 249) 
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˗ Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung brauchen individuelle 

Konzepte und Unterrichtsgestaltung. 

 

˗ Damit inklusive Schulbildung gelingt, müssen alle Beteiligten gut zusammenarbeiten. 

 

˗ Der Berufsbildungsbereich soll die Menschen mit geistiger Behinderung nicht nur auf 

die Arbeit, sondern durch das Erlernen von lebenspraktischen Tätigkeiten auch auf 

andere Bereiche des Lebens vorbereiten. 

 

6.5 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 

1. Suchen Sie sich in Ihrem beruflichen Umfeld drei Menschen mit geistiger Behinderung 

aus, die Sie zur Schul- und Berufsbildung befragen. Verschriftlichen Sie die 

Ergebnisse.  

2. Untersuchen Sie Ihre Ergebnisse und finden Sie heraus, in welche Schulform bzw. 

Berufsbildungsstätte die Befragten jeweils gegangen sind, wie es Ihnen dort ergangen 

ist und ob Sie sich eine andere Schulform bzw. Berufsbildung gewünscht hätten.  

3. Schauen Sie sich die Internet Seite der „Gesellschaft Erwachsenenbildung und 

Behinderung e.V.“ an (http://www.geseb.de/index.php/startseite.html).  

4. Welche Ziele möchte der Verein auf welche Art erreichen? 

5. Diskutieren Sie, ob spezielle Angebote der Erwachsenenbildung für Menschen mit 

geistiger Behinderung oder die Inklusion in bestehende Angebote für gesunde 

Menschen sinnvoller sind. 
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6.7 Weiterführende Links 

 http://www.geseb.de/index.php/startseite.html 

 

7 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 

 

7.1 Lernziel 

˗ Überblick über die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben bekommen 

˗ Kenntnis über die Situation auf dem ersten Arbeitsmarkt erlangen 

˗ Kenntnis über die Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) 

bekommen 

˗ Kenntnis über die Leistungen in Tagesstätten bekommen 

7.2 Teilhabe am Arbeitsleben 

Die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sind im SGB IX in den Paragraphen 49 bis 63 

und 111 geregelt. Zudem ist das Schwerbehindertenrecht (Teil 3 SGB IX) hier von großer 

Bedeutung. Alle Regelungen begründen sich durch den 27. Artikel der UN-BRK. Dieser besagt 

im ersten Absatz:  

„Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen 

auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch 

Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit 

Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt und 

angenommen wird. Die Vertragsstaaten sichern und fördern die Verwirklichung des 

Rechts auf Arbeit, einschließlich für Menschen, die während der Beschäftigung eine 

Behinderung erwerben, durch geeignete Schritte (…).“ (Artikel 27 Absatz 1 UN-BRK) 

Um diese Forderungen zu erfüllen, müssen in Deutschland viele Regelungen überarbeitet, neu 

getroffen und eventuell sogar abgeschafft werden (Eikötter 2017, S. 104). Die Umsetzung der 

UN-BRK muss selbstverständlich auch im Bezug zur Arbeitswelt nicht sofort erfolgen, sondern 

kann in kleinen Schritten verwirklicht werden, wie es in Artikel 4 der UN-BRK steht (Becker 

2016, S. 68). Gerade im Bereich der Leistungsgewährung und dem Leistungsanspruch 

müssten Anpassungen vorgenommen werden. Hierfür sind maßgeblich die Bundesagentur für 

Arbeit und die Rehabilitationsträger zuständig. Das Hauptziel sollte die Integration von 

Menschen mit Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sein (Neuhäuser et al. 2013, 

S. 360). Wünschenswert wäre ein System, in dem behinderte und nicht-behinderte Menschen 

neben- oder miteinander arbeiten und kooperieren. Hierfür wäre es erforderlich, die 

Arbeitsbedingungen an die jeweiligen Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung 

anzupassen (Becker 2016, S. 73). Nicht nur für gesunde Menschen, sondern auch für die 

Menschen mit (geistigen) Behinderungen bietet Arbeit neben der Finanzierung des 

Lebensunterhaltes auch die Sicherung der Lebensqualität (Fornefeld 2020, S. 158).  

http://www.geseb.de/index.php/startseite.html
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An die Arbeit für Menschen mit geistiger Behinderungen müssen besondere Anforderungen 

gestellt werden. Sie sollte das „Bedürfnis nach produktiver und sinnhafter Zeitverwendung“ 

(Theunissen et al. 2013, S. 29) stillen, das eigene Selbstwertgefühl steigern und soziale 

Anerkennung erzeugen. Zudem bietet Arbeit eine Struktur für das tägliche Leben und 

kommunikationsbezogene Möglichkeiten für die soziale Interaktion mit anderen Menschen 

(ebd.). Heinz Becker (2016) ergänzt diese Aufzählung noch um die Aspekte Gehalt und 

sozialrechtliche Leistungen (S. 72). Zudem soll die Arbeit die Gesundheit fördern und die 

(Weiter-) Entwicklung der Persönlichkeit ermöglichen. Sind alle diese Punkte erfüllt, spricht er 

von „Guter Arbeit“ (ebd.). Gesonderte Maßnahmen zur Erfüllung dieses Zieles im Zuge der 

Inklusionsbemühungen für Menschen mit Behinderung seien nicht notwendig, denn Inklusion 

wäre erfolgreich, „wenn Gute Arbeit für alle Menschen gut ist“ (ebd., S. 73). Dieser Wunsch ist 

jedoch zur Zeit in Deutschland noch utopisch.  

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt werden alle Menschen nach ihrem Wert für die Wirtschaft 

bemessen. Möchte ein Mensch am Arbeitsleben des ersten Arbeitsmarktes teilhaben, so 

müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein (beispielsweise bei manchen Tätigkeitsfeldern 

einen Schulabschluss vorweisen). Kann die Person aber nur ein „Mindestmaß an wirtschaftlich 

verwertbarer Arbeitsleistung“ erbringen (§ 219 Absatz 2 SGB IX), ist sie für den allgemeinen 

Arbeitsmarkt nicht geeignet und wird dort keine Beschäftigung finden. Was unter wirtschaftlich 

verwertbarer Leistung verstanden wird, ist nicht eindeutig bestimmt. Die Kriterien werden meist 

von den Einrichtungen individuell festgelegt und hängen oft auch von den Gegebenheiten in 

den Einrichtungen ab (Becker 2016, S. 70). Für Menschen, die dieses Mindestmaß erbringen 

können, aber nicht sehr viel mehr darüber hinaus, gibt es in Deutschland das Recht, in einer 

Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) angestellt zu werden (vgl. Kapitel 7.2.2). Dieses 

Recht von Menschen mit Behinderung auf eine institutionelle Beschäftigung ist europaweit 

einzigartig (Becker 2016, S. 11). Wer nicht in der Lage ist, dieses Mindestmaß an verwertbarer 

Leistung zu erbringen, ist für die Arbeitswelt nicht geeignet und wird in sogenannten 

Tagesstätten betreut.  

„In einer neoliberalen und globalisierten kapitalistischen Gesellschaft haben 

Menschen, deren Arbeitskraft nicht uneingeschränkt wirtschaftlich verwertbar ist und 

auch nicht sein wird, keinen Platz.“ (Becker 2016, S. 71) 

Die Leistungen der Werkstätten und der Tagesstätten, sowie die Leistungen zur Integration 

auf dem Arbeitsmarkt werden von unterschiedlichen Leistungserbringern erbracht (Eikötter 

2017, S. 86). Die Entscheidung, welche Möglichkeit für den Menschen mit geistiger 

Behinderung geeignet ist, sollte vornehmlich von den Menschen mit Behinderung selbst 

beeinflusst werden. Sein Wunsch- und Wahlrecht und das Recht auf Selbstbestimmung 

spielen hierbei leider meist eine untergeordnete Rolle. Es wird häufig eher nach ökonomischen 

Gesichtspunkten entschieden als im Einklang mit den Bedürfnissen der Betroffenen (Becker 

2016, S. 241). Hier kommt auch wieder das bereits genannte sozialrechtliche 

Dreiecksverhältnis zum Tragen, was dem Menschen mit Behinderung ein Eingreifen in die 

Entscheidung zusätzlich erschwert (Eikötter 2017, S. 86). 
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In den folgenden Kapiteln werden die Bereiche Tagesstätten, Werkstätten für Menschen mit 

Behinderungen und der inklusive erste Arbeitsmarkt vorgestellt. Zusätzlich gibt es rechtlich 

gesehen auch die Möglichkeit der Inklusion als selbstständig tätige Person (Eikötter 2017, S. 

99). Da diese Möglichkeit der Beschäftigung für den Personenkreis der Menschen mit geistiger 

Behinderung eher selten der Fall ist, wird hierauf nicht weiter eingegangen.  

7.2.1 Integration auf dem ersten Arbeitsmarkt  

Laut UN-BRK sind die unterzeichnenden Staaten dazu verpflichtet, einen „offenen, inklusiven 

und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt“ zu schaffen (Artikel 27 

Absatz 1 UN-BRK). Die Beschäftigung in „Sonderarbeitsmärkten“ wie den Werkstätten für 

behinderte Menschen ist von diesem Ziel ausgeschlossen, da es sich nicht um Arbeit auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt handelt. Die Bundesagentur für Arbeit hat angegeben, dass im Jahr 

2013 ungefähr 3,2 Millionen Menschen mit Schwerbehinderung im erwerbsfähigen Alter in 

Deutschland gelebt haben. Das sind ca. 6% aller erwerbsfähigen Menschen in Deutschland. 

Etwas weniger als ein Drittel dieser Menschen mit Schwerbehinderung im erwerbsfähigen 

Alter waren auf dem ersten Arbeitsmarkt beschäftigt (Eikötter 2017, S. 101). 

Bedauerlicherweise gibt es keine Zahlen zu Menschen mit geistiger Behinderung, die auf dem 

ersten Arbeitsmarkt eine Anstellung gefunden haben. Die Zahlen dürften aber vergleichsweise 

gering sein. Für die Menschen mit geistigen Behinderungen bietet sich auf dem ersten 

Arbeitsmarkt eine besondere Situation. Wenn Sie einen Arbeitsplatz bekommen haben, ist das 

leider keine Garantie, dass sie diesen auch behalten werden. Die Beschäftigungen, die von 

dieser Personengruppe auf dem ersten Arbeitsmarkt übernommen werden können, sind 

bedauerlicherweise vornehmlich Bereiche, die „zu den besonders beschäftigungsinstabilen, 

schrumpfenden und von Arbeitslosigkeit betroffenen Berufen gehören“ (Felder 2012, S. 179). 

Doch die Menschen mit Behinderung fallen nicht ohne Boden in die Arbeitslosigkeit. Sie haben 

jederzeit die Möglichkeit, (zurück) in eine Werkstatt für behinderte Menschen zu wechseln 

(Neuhäuser et al. 2013, S. 420). Leider ist die Integration von Menschen mit geistigen 

Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch immer problematisch. Das liegt 

einerseits daran, dass die Arbeitsplätze größtenteils nicht behindertengerecht gestaltet sind, 

andererseits aber auch an dem Vorurteil, dass Menschen mit geistiger Behinderung nicht die 

gleiche Arbeitsleistung bringen können wie gesunde Menschen und somit eine wirtschaftliche 

Belastung für ein Unternehmen werden können (Fornefeld 2020, S. 157).  

Die berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen gestaltet sich in Deutschland 

noch immer problematisch. Einer der wichtigsten Aspekte, der bei der Integration auf dem 

Arbeitsmarkt unbedingt beachtet werden sollte, ist die Tatsache, dass sich nach UN-BRK der 

Arbeitsmarkt den Bedürfnissen der Menschen mit Behinderungen anpassen muss und nicht 

der Mensch mit Behinderung an das System der Arbeitswelt, wie es vielerorts noch verlangt 

wird (Theunissen et al. 2013, S. 57). Zumindest die behindertengerechte Gestaltung von 

Arbeitsplätzen ist im Schwerbehindertenrecht im dritten Teil des neunten Sozialgesetzbuches 

geregelt. Dort ist festgeschrieben, dass Arbeitnehmer mit einer Behinderung einen Anspruch 

auf „behinderungsgerechte Einrichtung und Unterhaltung der Arbeitsstätte einschließlich der 

Betriebsanlagen, Maschinen und Geräte sowie der Gestaltung der Arbeitsplätze, des 

Arbeitsumfelds, der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, unter besonderer 

Berücksichtigung der Unfallgefahr“ haben (Marburger 2020, S. 143).  

Die Anpassungen können materieller (z.B. höhenverstellbarer Schreibtisch), kommunikativer 

(z.B. Gebärdendolmetscher) oder organisatorischer (z.B. Möglichkeit von Home Office oder 

angepasste Arbeitszeiten) Form sein (Eikötter 2017, S. 59). Eine Studie zur 

behindertengerechten Ausstattung des Arbeitsplatzes bei Menschen mit einer 
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Hörbehinderung hat ergeben, dass es kein einheitliches Bild zur Umsetzung der Maßnahmen 

gibt. Interessanterweise waren sogar die „leicht und günstig“ zu erfüllenden Bedingungen (wie 

ein Arbeitsplatz, der nicht mit dem Rücken zur Tür steht oder gut beleuchtet ist) in einigen 

Fällen nicht gegeben (Schäfers & Wansing 2016, S. 84). Die Ergebnisse der Untersuchung 

können der nachstehenden Abbildung entnommen werden.  

 

Abbildung 12: Bedarf und Umsetzung einer hörgeschädigtengerechten räumlichen Gestaltung der 

Arbeitsumgebung (Schäfers & Wansing 2016, S. 84) 

Zusätzlich zu der Ausstattung des Arbeitsplatzes hat der Arbeitgeber nach § 164 Absatz 4 

Satz 4 für technische Arbeitshilfen am Arbeitsplatz zu sorgen. Diese können beispielsweise 

eine Seh- oder Hörminderung ausgleichen, aber auch feinmotorische Einschränkungen 

(Eikötter 2017, S. 245). Bei allen Leistungen ist jedoch zu beachten, dass nur solche 

Maßnahmen vom Arbeitgeber finanziert werden müssen, die das Unternehmen finanziell nicht 

unverhältnismäßig stark belasten (ebd., S. 60f). 

Die Integration von Menschen mit Behinderungen auf einem inklusiven Arbeitsmarkt hat zum 

einen eine finanzielle Bedeutung für das deutsche Sozialsystem, welches weniger belastet ist, 

wenn die Menschen mit Behinderungen ihren Lebensunterhalt größtmöglich selbst bestreiten 

können (Neuhäuser et al. 2013, S. 360). Zum anderen wird die Selbstbestimmung und 

Autonomie der Betroffenen gefördert, indem sie sich durch einen gerechten Lohn aus der 

Abhängigkeit vom Staat oder Familienmitgliedern befreien können. Doch nicht nur der 

Verdienst, sondern auch die soziale Bedeutung, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu 

sein, ist nicht zu vernachlässigen (Theunissen et al. 2013, S. 57).  

 

 

Die Einschätzung darüber, ob ein Mensch in den allgemeinen Arbeitsmarkt übertragen werden 

kann, wird häufig von der Bundesagentur für Arbeit vorgenommen. Das 12-wöchige Verfahren 

zur Diagnose der Arbeitsfähigkeit nennt sich DIA-AM. Am Ende der Maßnahme steht die 

Entscheidung darüber, inwieweit ein Mensch trotz seiner Behinderung in den ersten 

Arbeitsmarkt integriert werden kann und damit auch die Entscheidung über die Finanzierung 

geeigneter Maßnahmen, um dieses Ziel zu erfüllen (Neuhäuser et al. 2013, S. 361).  
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Ist ein Mensch mit Behinderung von der Qualifikation her für einen Job geeignet, aber durch 

seine Behinderung an der Ausübung gehindert, kann von den Integrationsämtern (vgl. Kapitel 

2.4.2.3) eine Arbeitsassistenz gewährt werden (§ 78 SGB IX). Diese wird aber nur bewilligt, 

wenn die Erfüllung der vertraglich festgelegten Bedingungen vom Arbeitnehmer mit 

Behinderung selbst erfolgt. Eine Arbeitsassistenz übernimmt nur solche Tätigkeiten, die vom 

Betroffenen selbst aufgrund seiner Behinderung nicht übernommen werden können und 

keinen Einfluss auf das Arbeitsergebnis haben (Neuhäuser et al. 2013, S. 420). 

Arbeitsassistenz wird verstanden als „die über gelegentliche Handreichungen hinausgehende, 

zeitlich wie tätigkeitsbezogen regelmäßig wiederkehrende Unterstützung von 

schwerbehinderten Menschen (Assistenznehmern) […] bei der Ausführung in Form einer von 

ihnen beauftragten Assistenzkraft im Rahmen der Erlangung oder Erhaltung eines 

Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt“ (Eikötter 2017, S. 242). Solche 

Handreichungen können beispielsweise Tätigkeiten wie Botengänge, aber auch 

kommunikative Hilfen wie Dolmetschen sein (ebd.). Die Erfüllung dieser Arbeitsassistenz kann 

beispielsweise über einen Integrationsfachdienst vorgenommen werden, der vom 

Integrationsamt mit der Aufgabe betreut wird (Fornefeld 2020, S. 168). 

7.2.2 Werkstätten für behinderte Menschen 

Diejenigen Menschen mit geistiger Behinderung, die keinen Arbeitsplatz auf dem ersten 

Arbeitsmarkt bekommen können, finden in Deutschland ihren Platz in einer Werkstatt für 

behinderte Menschen. Das Ziel der Beschäftigung in den Werkstätten ist es, die Menschen mit 

Behinderung auf eine Arbeit im allgemeinen Arbeitsmarkt vorzubereiten. Eine Vermittlung auf 

den ersten Arbeitsmarkt ist politisch und gesetzlich gewünscht und gefordert (§ 5 Absatz 4 

WVO). Derzeit gibt es deutschlandweit ca. 719 Werkstätten für Menschen mit Behinderung, in 

denen ungefähr 284.000 Arbeitsplätze zur Verfügung stehen (Havemann & Stöppler 2021, S. 

114). Eine Studie aus dem Jahr 2010 hat ergeben, dass ungefähr 77% der Beschäftigten in 

den Werkstätten Menschen mit einer geistigen Behinderung sind (Wendt, zitiert in: Neuhäuser 

et al. 2013, S. 419). Zudem ist es Tatsache, dass ca. 90% der Schulabgänger mit Förderbedarf 

in die Berufsbildungsbereiche der Werkstätten für Menschen mit Behinderung übergeleitet 

werden und dort nach den zwei Jahren auch eine Anstellung finden (Havemann & Stöppler 

2021, S. 114.)  

Nach § 219 des neunten Sozialgesetzbuches bieten die Werkstätten allen Menschen mit 

Behinderungen unabhängig von der Art und Schwere der Behinderung einen Arbeitsplatz. 

Hierzu zählen beispielsweise auch Lernbehinderungen. Es wird lediglich gefordert, dass 

diejenigen, die angestellt werden, ein Mindestmaß an wirtschaftlich verwertbarer 

Arbeitsleistung können (evtl. nach Besuch des Berufsbildungsbereiches, der in Kapitel 6 

vorgestellt wurde). Der Aufwand des Betreuungs- und Pflegebedarfes darf nicht so hoch sein, 

dass das Mindestmaß nicht erreicht werden kann. Es darf zudem keine erhebliche Eigen- oder 

Fremdgefährdung vorliegen (Theunissen et al. 2013, S. 410).  

Für die Arbeit in den Werkstätten für behinderte Menschen ist die Werkstättenverordnung von 

großer Bedeutung. In den 21 Paragraphen sind alle wichtigen Regelungen für Werkstätten für 

Menschen mit Behinderungen niedergeschrieben. Eine Werkstatt für behinderte Menschen 

soll in der Regel über 120 Plätze verfügen und baulich an die besonderen Bedürfnisse der 

Beschäftigten angepasst sein. Zudem sollte bei der Wahl des Standortes darauf geachtet 

werden, dass eine gute Infrastruktur, beispielsweise in Form von Anbindung an den 

öffentlichen Nahverkehr, gegeben ist. Zusätzlich soll ein Fahrdienst angeboten werden 

(Marburger 2020, S. 203). Es muss in jeder Werkstatt für behinderte Menschen ein 

Fachausschuss gebildet werden, der aus Vertretern der Werkstatt, der Bundesagentur für 
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Arbeit und aus Vertretern der Sozialhilfe besteht. Dieser Fachausschuss ist dafür 

verantwortlich, vor dem jeweilig zuständigen Rehabilitationsträger eine Stellungnahme zur 

Aufnahme jeder betroffenen Person in die Werkstatt abzulegen (§ 2 Absatz 1 WVO). Die 

Werkstätten sind organisatorisch in drei Bereiche gegliedert: Eingangsbereich, 

Berufsbildungsbereich und Arbeitsbereich. Eine Übersicht über die Struktur der Werkstätten 

nach WVO ist in der nachfolgenden Abbildung zu sehen. 

 

Abbildung 13: Struktur der Werkstatt für behinderte Menschen (Fornefeld 2020, S. 166).  

Für diese drei Bereiche gelten unterschiedliche Regelungen. Das Eingangsverfahren dauert 

in den meisten Fällen drei Monate (kann auf bis zu vier Wochen verkürzt werden). In dieser 

Zeit wird geschaut, ob die WfbM für den Menschen mit Behinderung der richtige Arbeitsort ist, 

welcher Bereich für die Arbeit in Frage kommen könnte und ob eventuell 

Berufsbildungsangebote notwendig sind. Zudem wird geprüft, welche anderen Leistungen zur 

Teilhabe zusätzlich benötigt werden (§ 3 Absatz 1 WVO). Im Eingangsverfahren wird in 

Zusammenarbeit mit dem Menschen mit Behinderung ein Teilhabeplan erstellt, in dem die 

individuellen Wünsche und Ziele der betroffenen Person aufgeführt sind (Eikötter 2017, S. 92). 

Wichtig zu erwähnen ist, dass das Eingangsverfahren der Werkstätten keine 

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung beinhaltet und demnach kein Lohn ausgezahlt 

wird.  

In dieser Zeit erhält der Leistungsberechtigte finanzielle Unterstützung der Bundesagentur für 

Arbeit oder des Rentenversicherungsträgers (Neuhäuser 2013, S. 419). Zum Ende des 

Verfahrens gibt der Fachausschuss eine Einschätzung zu dem Menschen mit Behinderung 

ab. Diese Stellungnahme für die Rehabilitationsträger wird auf Vorschlag der Einrichtung, aber 

auch nach Wünschen des Betroffenen verfasst (§ 3 Absatz 3 WVO). Nach dem 

Eingangsverfahren wird der Mensch mit Behinderung entweder in den Berufsbildungsbereich 

(vgl. Kapitel 6) überführt oder bekommt einen Arbeitsplatz im Arbeitsbereich zugeordnet. 

Wenn der Fachausschuss feststellt, dass kein Mindestmaß an verwertbarer Arbeitsleistung 

vorhanden und auch zukünftig nicht zu erwarten ist, bekommt der Betroffene einen Platz in 

der Tagesstätte (vgl. Kapitel 7.7.3).  
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Der Arbeitsplatz im Arbeitsbereich sollte nach den Wünschen und Bedürfnissen des Menschen 

mit Behinderung, aber auch nach seinen Fähigkeiten ausgesucht werden (§ 5 Absatz 1 WVO). 

Mögliche Wirkungsbereiche sind beispielsweise in der Produktion mit Holz, Metall oder 

Textilien möglich. Zudem sind Aufgaben in der Hauswirtschaft (z.B. auch in der Kantine der 

Werkstatt) oder bestimmte Dienstleistungen möglich. Die meisten Werkstätten sind 

ausgelagerte Produktionsstätten anderer Wirtschaftsunternehmen, einige betreiben aber auch 

eigene Produktionen (Neuhäuser et al. 2013, S. 288f). Die Werkstätten sind 

Wirtschaftsbetriebe, die Gewinne erzielen müssen, um das Gehalt ihrer Beschäftigten zahlen 

zu können. Mindestens 70% der erwirtschafteten Gewinne müssen per Gesetz für die Zahlung 

der Arbeitsentgelte der Beschäftigten aufgewandt werden (§ 12 Absatz 5 WVO). Der restliche 

Betrag darf nur zum Zweck von Investitionen oder für wirtschaftlich schlechte Zeiten 

zurückgelegt werden. Damit wird eine Gewinnoptimierung zumindest teilweise auf die 

Beschäftigten übertragen (Becker 2016, S. 46). Da die Werkstätten jedoch nicht in freier 

Wirtschaft tätig sind und keine hohen Stückzahlen produzieren oder rentable Aufträge 

bekommen, fällt das Arbeitsentgelt entsprechend gering aus. Dieses Arbeitsentgelt erfüllt 

leider nicht das Kriterium einer existenzsichernden Bezahlung (Theunissen et al. 2013, S. 

410). Deshalb bekommen die Beschäftigten zusätzlich zu dem Lohn aus der Arbeit in der 

Werkstatt ein Arbeitsförderungsgeld von bis zu 26€ pro Monat bezahlt (Eikötter 2017, S. 142). 

Die Arbeit in der Werkstatt ist sozialversicherungspflichtig, eine Einzahlung in die Unfall-, 

Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung wird staatlich subventioniert (Theunissen et al. 

2013, S. 410), die Arbeitslosenversicherung entfällt (Havemann & Stöppler 2021, S. 114). Mit 

den Beschäftigten wird ein unbefristeter Arbeitsvertrag abgeschlossen, der selbstverständlich 

Regelungen zu den Arbeitsbedingungen enthält. Grundsätzlich sollten die Arbeitsbedingungen 

denen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt entsprechen (§ 5 Absatz 2 WVO). Die wöchentliche 

Arbeitszeit beträgt zwischen 35 und 40 Stunden. Sie kann bei Bedarf aufgrund der Schwere 

und Art der Behinderung entsprechend gekürzt werden. Erholungspausen und Zeiten für 

Maßnahmen zum Erhalt der Leistungsfähigkeit und zur Förderung und Weiterentwicklung der 

Persönlichkeit sind in diesen Zeiten enthalten (§ 6 WVO).  

Die Werkstättenverordnung enthält aber nicht nur Regelungen für die Beschäftigten, sondern 

auch für das Fachpersonal, das diese bei der Arbeit unterstützt. Gesetzlich vorgeschrieben ist 

ein Betreuungsschlüssel im Arbeitsbereich von 1:12 (Becker 2016, S. 46). Die Fachkräfte im 

Arbeitsbereich sollten „Facharbeiter, Gesellen oder Meister mit einer mindestens zweijährigen 

Berufserfahrung in Industrie oder Handwerk sein; sie müssen pädagogisch geeignet sein und 

über sonderpädagogische Zusatzqualifikation verfügen“ (§ 9 Absatz 3 WVO).  

Zusätzlich müssen Fachkräfte für die sogenannten begleitenden Dienste eingestellt werden. 

Diese übernehmen pädagogische, soziale und medizinische Aufgaben. Gesetzlich wird pro 

120 Beschäftigten ein sozialpädagogischer Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin gefordert. Zusätzlich 

müssen andere Fachkräfte (z.B. pflegerische oder therapeutische) den Beschäftigten zur Seite 

stehen (§ 10 WVO). Bestimmte Leistungen wie Krankenhausvermeidungspflege kann bei 

Bedarf in den Werkstätten auch von ambulanten Pflegediensten erbracht werden können. Der 

Bedarf an Leistungen nach dem SGB V (und auch dem SGB XI) disqualifiziert demnach nicht 

automatisch für eine Anstellung in einer Werkstatt für behinderte Menschen (§37 SGB V).  

Aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit in Deutschland und der prekären Situation auf dem 

Arbeitsmarkt hat in der letzten Zeit eine Verschiebung nicht vermittelbarer Menschen (nach 

dem SGB II) in die Werkstätten stattgefunden und somit die Beschäftigtenzahlen zusätzlich 

erhöht (Becker 2016, S. 46). Man geht davon aus, dass ca. 60% der Beschäftigten in den 

Werkstätten mittlerweile nicht direkt aus der Schule, sondern aus der Arbeitslosigkeit kommen. 
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Hiermit klingt das obengenannte Ziel der Werkstätten, Menschen in den allgemeinen 

Arbeitsmarkt zu integrieren, wie ein Hohn. Eine gegenteilige Entwicklung ist in Deutschland zu 

beobachten (Becker 2016, S. 242). Im Jahr 2014 haben es demnach lediglich 0,03% der 

Beschäftigten in den Werkstätten für behinderte Menschen geschafft, auf den ersten 

Arbeitsmarkt zu gelangen. Das waren deutschlandweit nur 76 Personen (Bundesministerium 

für Arbeit und Soziales, zitiert in: Becker 2016, S. 46). Laut Rudolph Bieker sind die vermittelten 

Personen nachvollziehbarerweise diejenigen Beschäftigten der Werkstätten, die am 

leistungsfähigsten sind. Wenn man bedenkt, dass Werkstätten Wirtschaftsbetriebe sind, ist 

eine Vermittlung dieser Mitarbeiter an den allgemeinen Arbeitsmarkt daher nicht nur positiv 

besetzt (Theunissen et al. 2013, S. 411).  

7.2.3 Tagesstätten 

Eine Betreuung in Tagesstätten20 kommt für Menschen mit geistiger Behinderung in Betracht, 

die weder auf dem ersten Arbeitsmarkt noch in den Werkstätten für behinderte Menschen 

einen Platz finden (Theunissen et al. 2013, S. 366). Vielfach sind es diejenigen Menschen, die 

die Einschlusskriterien der Werkstätten nicht erfüllen, vornehmlich die Fähigkeit zu 

„wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung“ (Becker 2016, S. 50). Leider ist in diesem Bereich 

das Wunsch- und Wahlrecht der Betroffenen ausgehebelt (ebd., S. 51). Für eine Tagesstätte 

gibt es keine Mindestanforderungen oder Aufnahmekriterien, sie können ab 16 Jahren besucht 

werden (Theunissen et al. 2013, S. 366). Das Recht auf Aufnahme in einer Tagesstätte ist im 

dritten Absatz des § 219 SGB IX verankert.  

„Behinderte Menschen, die die Voraussetzungen für eine Beschäftigung in einer 

Werkstatt nicht erfüllen, sollen in Einrichtungen oder Gruppen betreut werden, die der 

Werkstatt angegliedert sind.“ (§ 219 Absatz 3 SGB IX) 

Auch wenn diese Einrichtungen in den meisten Fällen den Werkstätten angegliedert sind: Die 

Finanzierung der Tagesstätten gestaltet sich anders als die der Werkstätten für Menschen mit 

Behinderung. Das ist darin begründet, dass sie nicht den Leistungen zur Teilhabe am 

Arbeitsleben, sondern den Leistungen zur Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft 

zugeordnet werden.  

Das bedeutet für die Menschen mit Behinderung, die in einer Tagesstätte aufgenommen 

werden, dass sie nicht sozialversicherungspflichtig beim Träger angestellt sind. Sie sind 

Empfänger einer Leistung und bekommen daher auch keinen Lohn und zahlen keine 

Rentenbeiträge (Becker 2016, S. 50). Aufgrund der rechtlichen Zuordnung sind die 

Tagesstätten nicht verpflichtet, Maßnahmen zur Entwicklung beruflicher Fähigkeiten 

anzubieten. Die Konzepte unterstützen eher lebenspraktische Fähigkeiten und Trainings für 

Alltagstätigkeiten (Fornefeld 2020, S. 170). Die SITAS Studie21 der pädagogischen 

Hochschule Heidelberg hat ergeben, dass nur in 5,3% der an der Befragung teilnehmenden 

Einrichtungen die Priorität auf Arbeitsangeboten liegt (Becker 2016, S. 56). Trotz allem wäre 

es wünschenswert, wenn die Tagesstätten das Ziel hätten, den Betroffenen den Übergang in 

die Werkstätten für behinderte Menschen zu ermöglichen. Leider finden diese im tatsächlichen 

Leben selten bis gar nicht statt (Theunissen et al. 2013, S. 366).   

7.2.4 Zusammenfassung 

                                                           
20 Alternativ auch Tagesförderstätten oder Förderstätten genannt 
21 Studie zu „Sinnvolle produktive Tätigkeit für Menschen mit schwerer und mehrfacher Behinderung zur 
Partizipation am sozialen und kulturellen Leben“; Befragung von Tagesstätten und ähnlichen Einrichtungen zur 
Ausrichtung und Organisation der Einrichtung 
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So einzigartig das Recht auf einen Arbeitsplatz in einer Werkstatt für Menschen mit 

Behinderungen in Deutschland auch ist, gibt es doch viel Kritik an diesem System. Theresia 

Degner vom Ausschuss der vereinten Nationen für die Rechte von Menschen mit Behinderung 

hat in diesem Zusammenhang betont, WfbM seien „keine Einrichtungen in Einklang mit der 

BRK, weil sie Sonderwelten generieren und Teilhabe verunmöglichen“ (Becker 2016, S. 11). 

Zudem würde sich im Bereich der Werkstätten die Eingliederungshilfe eher zu einer 

„Ausgliederungshilfe“ entwickeln (ebd., S. 242). Es sind umfassende Veränderungen 

rechtlicher Art und ein Umdenken in der Gesellschaft notwendig, um die Forderung einer 

vollständigen selbstverständlichen Inklusion in allen Bereichen des Lebens für Menschen mit 

Behinderungen, wie sie in der UN-BRK gefordert wird, möglich zu machen (Theunissen et al. 

2013, S. 29).  

Sicherlich ist der Lohn in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung wesentlich geringer 

als der Lohn in der freien Wirtschaft. Es hat für die Menschen mit Behinderung aber auch 

Vorteile, in einer WfbM beschäftigt zu sein. Vertraglich gesehen sind sie in einem 

arbeitnehmerähnlichen Verhältnis (Neuhäuser et al. 2013, S. 421). Das bedeutet, dass die 

Schutzrechte der Arbeitsgesetze (wie z.B. das Mutterschutzgesetz) für sie gelten, die Pflichten 

aber nicht in dem Umfang bestehen wie im inklusiven Arbeitsmarkt. Wer auf dem freien 

Arbeitsmarkt keine Arbeitsleistung bringt, unzuverlässig ist oder den Arbeitsablauf stört, 

bekommt eine Abmahnung oder gar die Kündigung. Diese Maßnahmen sind in der Werkstatt 

für Menschen mit Behinderungen nicht möglich. Die Menschen dort haben demnach eine 

einzigartige Arbeitsplatzsicherheit (ebd.). Da die Beiträge zur Sozialversicherung staatlich 

subventioniert werden, haben Beschäftigte in Werkstätten eine vergleichsweise hohe Rente 

im Vergleich zu Arbeitnehmern im inklusiven Arbeitsmarkt. Der Renteneintritt erfolgt jedoch 

erst frühestens nach 20 Jahren statt wie im allgemeinen Arbeitsmarkt nach 5 Jahren (ebd.). 

Die Entscheidung über eine Beschäftigung im inklusiven Arbeitsmarkt oder in einer Werkstatt 

für Menschen mit Behinderungen sollte demnach nicht leichtfertig getroffen werden. Auf jeden 

Fall sollte der Betroffene selbst auch nach seinen Wünschen gefragt werden. Diese zu erfüllen, 

ist im deutschen Sozialsystem leider immer auch eine Kostenfrage (Eikötter 2017, S. 84).  

 

Für alle Leistungen im Zusammenhang mit der Teilhabe am Arbeitsleben gilt unabhängig vom 

Setting, dass der Mensch mit Behinderung sein persönliches Budget nutzen kann, um sich 

Leistungen einzukaufen, die er selbst auswählt. Hierunter fallen auch die Leistungen der 

Integrationsfachdienste wie beispielsweise die Arbeitsassistenz (Eikötter 2017, S. 84). 

Bei all den Diskussionen um wirtschaftlich verwertbare Arbeit und gute Arbeitsbedingungen 

von Menschen mit geistiger Behinderung wird immer wieder vernachlässigt, die Menschen mit 

Behinderung nach ihrer Meinung zu einer Inklusion auf dem Arbeitsmarkt zu fragen. Dabei 

wird vergessen, dass die Mitwirkung von Menschen mit Behinderung ausdrücklich gefordert 

wird (Bentele 2017, S. 6). Es gibt viele Menschen, die zufrieden mit ihrer Arbeit in den 

Werkstätten sind, aber auch einige, die sich dort abgeschoben und separiert fühlen. 

„Ich mein, ich hab immer gesagt, ich bin von Beruf ein fester Trottel. Naja, kann man ja 

nicht Verdienst nennen. Die haben ja gesagt, arbeiten sollst du. Ist ja nur 

Beschäftigung. Die nennen das Werkstätte. Sie nennen das Arbeit, ja. Das ist einmal 

im eigentlichen Sinn keine Arbeit. Weil wenn ich sag Arbeit, unter Arbeit versteh ich 

eine Tätigkeit, wo ich was verdiene dran. Das ist eine Arbeit. So sehe ich Arbeit. Aber 

das ist nur rein Beschäftigung, dass dir nicht fad wird im Schädel auf Deutsch gesagt. 

Da muss sich was ändern bei den Behinderten. Ich find, das ist eine Sauerei. Das ist 
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ein schamloses Ausnutzen behinderter Menschen.“ (Hans-Peter, zitiert in: Kremsner 

2017, S. 182) 

Es sind daher in der Literatur Anforderungsmerkmale an Arbeit speziell für Menschen mit 

geistigen Behinderungen formuliert worden. Diese sind unter anderem „ein Mindestmaß an 

Abwechslung; klare, überschaubare Arbeitsanforderungen und -abläufe; der Verzicht auf 

monotone, unterfordernde Serientätigkeit; die Aktivierung motorischer, sozialer, kognitiver und 

kreativer Fähigkeiten; die gezielte Erweiterung von Anforderungen ohne zu überfordern: die 

Anerkennung von Leistungsergebnis und persönlicher Anstrengung und nicht zuletzt die 

Qualität der sozialen Beziehungen am Arbeitsplatz“ (Theunissen et al. 2013, S. 30).  

Nicht nur in den Werkstätten für behinderte Menschen, sondern auch bei der Frage um die 

Inklusion auf dem ersten Arbeitsmarkt sollte das beachtet werden, „…weil behinderte 

Menschen haben Talente, behinderte Menschen können was.“ (Hans-Peter, zitiert in: 

Kremsner 2017, S. 182) 

 

7.3 Schlüsselbegriffe 

Teilhabe an der Arbeitswelt 

Inklusiver Arbeitsmarkt 

Wirtschaftlich verwertbare Arbeit 

Werkstätten für behinderte Menschen 

Tagesstätten 

7.4 Merksätze 

˗ Ziel aller Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sollte es sein, den Menschen mit 

Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu bringen. 

 

˗ Das Recht auf einen Arbeitsplatz in einer Werkstatt für behinderte Menschen ist 

weltweit einzigartig. 

 

˗ Die Arbeitswelt in Deutschland ist nicht konform zu dem in der UN-BRK geforderten 

inklusiven Arbeitsmarkt.  

 

˗ Welche Form der Arbeit gewählt wird, sollte immer im Einvernehmen mit dem 

Menschen mit Behinderung bestimmt werden. 

 

7.5 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 

1. Suchen Sie sich drei Personen aus Ihrem Bekanntenkreis aus und fragen Sie sie, 

welche Bedeutung „Arbeit“ für sie hat. Verschriftlichen Sie die Ergebnisse.  

2. Suchen Sie sich drei Personen mit geistiger Behinderung aus Ihrem Arbeitsumfeld aus 

und fragen Sie sie, welche Bedeutung „Arbeit“ für sie hat. Verschriftlichen Sie die 

Ergebnisse.  

3. Vergleichen Sie die Ergebnisse. Was sind die Gemeinsamkeiten, was sind 

Unterschiede? 
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4. Diskutieren Sie die Aussage: „Jetzt erscheint es vielen unvorstellbar, dass Menschen 

mit Behinderungen, gar mit schweren und mehrfachen Behinderungen, außerhalb 

unseres beschützten Milieus von Heimen wohnen oder gar am Arbeitsleben teilhaben, 

dass sie selbst entscheiden, was sie möchten, dass wir ‚nur‘ Dienstleister sind und 

nicht mehr die Experten, die wissen, wo es langgeht.“ (Becker 2016, S. 12) 
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8.1 Lernziel  

˗ Überblick über die Neuerung im Bereich der Digitalisierung in der Arbeit mit Menschen 

mit geistigen Behinderungen 

8.2 Digitale Teilhabe 

Die Digitalisierung in den Industriestaaten und somit auch in Deutschland schreitet stetig 

voran. Schon lange beinhaltet der Begriff „Digitalisierung“ viel mehr als nur die anfänglichen 

kommunikativen und vernetzenden Möglichkeiten, die beispielsweise durch das Internet oder 

auch die Smartphones entstehen (Hümbelin et al. 2019, S. 32). Der digitale Wandel beeinflusst 

das gesamte Leben, die Arbeit, die Freizeit, das Wohnen und vieles mehr. Für viele Menschen 

ist die Digitalisierung „noch die Nutzung von Office- oder Branchensoftware an Stelle von 

Telefon oder Papier“ (Kreidenweis 2018, S. 122). Doch Digitalisierung ist so viel mehr. Es 

gehören auch Neuerungen wie intelligentes Wohnen, bestimmte Sensoren oder web-basierte 

medizinische Versorgung dazu. Viele dieser Technologien können Defizite, die durch 

Behinderungen entstanden sind, ausgleichen (Bosse & Haage 2020, S. 531). Im Sinne der 

Gleichberechtigung und Teilhabe sollten diese Innovationen auch für Menschen mit 

Behinderungen verfügbar sein. Leider herrscht in vielen Teilen der Behindertenversorgung 

noch die Meinung, dass der digitale Wandel für diesen Bereich nicht relevant ist (Lorenz et al. 

2020, S. 15). Die digitale Teilhabe ist noch keine Leistung der Rehabilitationsträger, obwohl 

einige neuere Technologien mittlerweile zumindest teilweise finanziert werden.  

Einer der Gründe hierfür ist, dass der digitale Wandel in jüngsten Gesetzesänderungen wie 

beispielsweise dem Bundesteilhabegesetz oder in Reformen noch keinen Platz gefunden hat. 

Es ist jedoch unumstritten, dass die Digitalisierung auch den Bereich der Sozialwirtschaft und 

somit auch die Behindertenversorgung nachhaltig verändern wird (Kreidenweis 2018, S. 125).  

Sogenannte assistive Technologien, die als „unterstützende technische Hilfsmittel“ definiert 

werden, können „sensorische, motorische und kognitive Beeinträchtigungen auszugleichen 

sowie in Form von Informations- und Kommunikationssystemen rehabilitative Behandlung und 

Pflege zu erleichtern oder zu unterstützen“ (Havemann & Stöppler 2021, S. 174). Es gibt 

mittlerweile ungefähr 40.000 Produkte der assistiven Technologien auf dem Markt. Aufgrund 

der unterschiedlich ausgeprägten Komplexität werden die Geräte in High-Tech, Medium-Tech, 

Low-Tech und No-Tech eingeteilt. Wichtig ist, dass das Produkt immer auch dem Anwender 

angepasst ist. Havemann & Stöppler (2021) betonen, dass es dabei nicht immer auf das 

höchste technische Niveau ankommt (S.175). Man beginnt mit Lösungen aus dem günstigen 

No-Tech-Bereich und arbeitet sich bei Bedarf zu den komplexer werdenden Lösungen hoch. 

Ein Beispiel hierzu bezieht sich auf einen Menschen, der keine Hemdknöpfe schließen kann. 

Man würde in diesem Zusammenhang nicht auf die Idee kommen, einen Roboter zu bauen, 

der Knöpfe schließen kann, sondern als einfache Lösung die Hemdknöpfe beispielsweise 

durch Klettverschlüsse ersetzen (ebd., S. 175).  

Assistive Technologien haben einen nachgewiesenen Nutzen. Trotzdem werden sie nicht nur 

positiv gesehen. Es muss auf jeden Fall bedacht werden, warum eine Technologie in einer 

Einrichtung angeschafft wird: Hat sie einen Nutzen für den Menschen mit Behinderung oder 

für die Einrichtung, in der der Mensch lebt oder arbeitet (Havemann & Stöppler 2021, S. 177)? 

Das ist auch für die Frage nach der Finanzierung entscheidend. Viele assistive Technologien 

werden noch nicht von den Rehabilitationsträgern übernommen. Möchte man jedoch privat 

eine assistive Technologie erwerben. weil sie nicht über einen Rehabilitationsträger nach § 

des SGB IX finanziert wird, ist es schwer, sie zu bekommen. Selbst, wenn man das Geld für 
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die teuren Technologien hätte, sind sie doch häufig nicht freiverkäuflich und nur über einen 

speziellen Hilfsmittelkatalogen zu erhalten (Bosse & Haage 2020, S. 534). Außerdem ist es 

ein schmaler Grat zwischen „Hilfe“ und „Überwachung“ gerade im Bereich der 

sensortechnischen Kontrolle. Das wirft neben datenschutzrechtlichen auch ethische Fragen 

auf (Bosse & Haage 2020, S. 535). Viele Menschen mit Behinderungen stören zudem die 

Bezeichnungen „Hilfsmittel“ und „assistive Technologien“, weil sie auf eine defizitäre Lage des 

Menschen hindeuten, der sie nutzen möchte (Bosse & Haage 2020, S. 534).  

Während Menschen mit körperlichen Behinderungen von den neuen Technologien profitieren, 

haben Studien ergeben, dass Menschen mit geistigen Behinderungen eher nachteilige 

Erfahrungen damit machen (Lorenz et al. 2020, S. 10). Das liegt jedoch häufig daran, dass die 

technischen Neuerungen sehr komplex und nicht barrierefrei gestaltet sind (Hümbelin et al. 

2019, S. 32). Die Voraussetzungen für die digitale Teilhabe sind häufig „eine sachgerechte 

Bedienung digitaler Technologien sowie die Fähigkeit, den Umgang mit ihnen zu reflektieren“ 

(Heitplatz 2021, S. 2). Hier sind die Mitarbeiter in den betreuenden Einrichtungen gefragt, um 

den Menschen mit geistigen Behinderungen diese Fähigkeiten zu ermöglichen, bzw. diese 

Funktion für sie zu übernehmen. Leider ist in vielen Einrichtungen die mediale Betreuung der 

Menschen mit Behinderungen noch sehr mangelhaft.  

Eine 2016 durchgeführte Studie zur Mediennutzung von Menschen mit Behinderungen hat 

beispielsweise ergeben, dass Menschen mit einer Behinderung, die in Einrichtungen leben, 

seltener Zugang zu internetfähigen Geräten haben als diejenigen Behinderten, die in der 

eigenen Häuslichkeit wohnen (Bosse & Haage 2020, S. 530). Eine Begründung hierfür könnte 

sein, dass Menschen mit Behinderungen überdurchschnittlich häufig unter Armut leiden und 

somit sowohl sozial wie auch finanziell prinzipiell benachteiligt sein können (Bosse & Haage 

2020, S. 532). Ebenso konnte wissenschaftlich bewiesen werden, dass sich eine negative, 

ängstliche Haltung gegenüber neuen Technologien von den Mitarbeitern auf die Menschen mit 

Behinderungen übertragen kann. Die Menschen mit Behinderung wünschen sich mehr 

Unterstützung in diesem Bereich durch die Betreuungskräfte der Einrichtungen, in denen sie 

wohnen und in denen sie arbeiten. Das Gelingen der digitalen Teilhabe hängt 

selbstverständlich nicht an einzelnen Personen, sondern häufig auch an mangelnder 

Unterstützung durch die Einrichtungsleitungen (Heitplatz 2021, S. 3). Auch im Arbeitsumfeld 

von Menschen mit Behinderungen wird die Digitalisierung eher skeptisch beobachtet. 

Befürchtungen, dass durch den technischen Fortschritt gerade solche Arbeiten wegfallen, die 

gut von Menschen mit kognitiven Einschränkungen ausgeführt werden können, sind 

berechtigt. „Einfache Routinetätigkeiten fallen weg, Arbeitsabläufe werden komplexer, 

Qualifikationsanforderungen und Termindruck steigen.“ (Lorenz et al. 2020, S. 10). Doch die 

Technologien können auch genutzt werden, um den Menschen mit geistigen Behinderungen 

zu helfen. So sieht Hauke Behrendt (2018) in der technologischen Entwicklung die Möglichkeit, 

„Menschen, die aufgrund von kognitiven Beeinträchtigungen nicht (mehr) in der Lage sind, 

bestimmte Arbeitsschritte selbstständig durchzuführen, mithilfe von speziell dafür entwickelten 

technischen Assistenzsystemen direkt an ihrem Arbeitsplatz zu unterstützen“ (S. 18).  Einige 

Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung in der untenstehenden Abbildung 

aufgeführt.   
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Abbildung 14: Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung für Menschen mit Behinderung 

(Lorenz et al. 2020, S. 9) 

Viele der Herausforderungen werden auch durch Studien bestätigt. So ist es erwiesen, dass 

die Technik immer komplizierter und schwerer zu nutzen wird, je mehr Funktionen enthalten 

sind (Engels 2016, S. 17). Zusätzlich fallen durch die bessere Vernetzung einfachere Arbeiten 

wie beispielsweise das Abheften von Dokumenten oder Botengänge weg. Das senkt wiederum 

die Möglichkeit für Menschen mit Behinderung, eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt zu 

bekommen (ebd., S. 33).  

Dennoch unterstützen insbesondere die assistiven Technologien die Menschen mit 

Behinderungen nicht nur im Wohn-, sondern auch im Arbeitsumfeld. Hier ist mit Sicherheit die 

Entwicklung und auch die Auswahl der Technologien komplexer und langwieriger. 

„Man hat es im Kontext der Arbeitswelt daher mit einer sehr heterogenen Gruppe von 

Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen zu tun, die sich kaum adäquat 

quantifizieren lässt.“ (Behrendt 2018, S. 52).  

Das bedeutet, dass sich technische Assistenzsysteme nicht nur auf das jeweilige 

Arbeitsumfeld, sondern auch noch auf die nutzende Person mit ihrer individuellen Behinderung 

beziehen müssen. Das macht den Umfang des Bedarfs kaum fassbar und die Entwicklung 

ungleich schwieriger (ebd.).  

Doch bei allem Enthusiasmus zu der Erhöhung der Teilhabemöglichkeiten muss auf die 

Gefahr der Isolierung der Menschen mit Behinderungen aufmerksam gemacht werden. Denn 

die Möglichkeit, alles von zu Hause aus zu erledigen, zu arbeiten und die Kontakte virtuell zu 

pflegen, reduziert die Gründe, die Wohnung verlassen zu müssen. Das kann in extremeren 

Fällen zu einer Separation im eigenen Wohnumfeld führen (Bosse & Haage 2020, S. 530).  

Im 24. Artikel der UN-BRK steht geschrieben, dass Menschen mit Behinderungen ohne 

Diskriminierung und gleichberechtigt die Teilhabe an der Bildung ermöglicht werden muss 

(Artikel 24 UN-BRK). Hierzu zählt neben der Beschulung von Kindern mit Behinderungen 

gemeinsam mit Kindern ohne Behinderungen auch „die uneingeschränkte Zugänglichkeit und 

Nutzbarkeit neuer Medien“ (Lorenz et al. 2020, S. 9). Hierbei ist es wichtig zu betonen ist, dass 
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mit der Digitalisierung in der Bildung nicht die einfache Nutzung von Computern statt Blatt und 

Papier gemeint ist. Studien haben nämlich ergeben, dass die vermehrte Nutzung von 

Computern im Unterricht „keinen oder sogar einen negativen Einfluss auf die schulische 

Leistung der Schülerinnen und Schüler nimmt“ (Hartung et al. 2021, S. 65). Vielmehr geht es 

um die Nutzung sogenannter neuer Medien. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Lern-, 

Spiel- und Diagnostiksoftware, die in der Bildung von Menschen mit geistigen Behinderungen 

eingesetzt werden können (Theunissen et al. 2013, S. 250).  

Eine Studie über die Nutzung von technischen Medien hat ergeben, dass Deutschland im 

weltweiten Vergleich eher eine unterdurchschnittliche Ausstattung und Nutzungsrate besitzt 

(Hartung et al. 2021, S. 63). Das bedeutet, dass die Möglichkeiten der digitalen Medien auch 

in der Bildung nicht ausgeschöpft werden. Das liegt einerseits daran, dass die Materialien nicht 

immer verfügbar sind. Andererseits sind die Lehrenden häufig nicht in der Lage, die neuen 

Medien adäquat zu nutzen. Hier ist es sehr auffällig, dass es insbesondere die jüngeren 

Mitarbeitenden sind, die die digitalen Medien häufiger verwenden (Hartung et al. 2021, S. 63). 

Das bedeutet, dass neben der Finanzierung der Medien insbesondere die Medienkompetenz 

der Mitarbeiter durch Fortbildungen gestärkt werden muss (Lorenz et al. 2020, S. 10).  

Die Einarbeitung in die Nutzung bedeutet für die pädagogischen Mitarbeiter immer einen 

zeitlichen Mehraufwand. Selbstverständlich ist eine einmalige individuelle Schulung einzelner 

motivierter Mitarbeiter nicht sinnvoll. Die gesamte Einrichtung inklusive der Führungsebene 

muss von den Veränderungsprozessen überzeugt sein, damit eine Implementierung gelingen 

kann (Lorenz et al. 2020, S. 19). Dies erhöht auch die Akzeptanz im Team und bildet eine 

notwendige positive Einstellung gegenüber der digitalen Welt und den Innovationen, die sie 

birgt (Hartung et al. 2021, S. 64).  

Wenn Bildungseinrichtungen sich entscheiden, die neuen Medien zu nutzen, müssen sie 

bestimmte Aspekte beachten. Vor der Nutzung sollte die Eignung für die betroffene Zielgruppe 

untersucht werden, um Über- und Unterforderung zu vermeiden.  Neben der benötigten 

Hardware muss ein funktionierender und zuverlässiger WLan-Zugang für die nutzenden 

Personen vorhanden sein (Lorenz et al. 2020, S. 25), Außerdem sollte in der Einrichtung 

Anwendungswissen in Feldern vorhanden sein, die eng mit der Mediennutzung verbunden 

sind (z.B. Datenschutz oder Lizenzrecht). Zu bedenken ist auch, dass nicht nur Kosten für die 

Anschaffung entstehen, sondern dass auch die Installation, Wartung und die Fehlerbehebung 

Geld kosten (ebd., S. 41). Deshalb sollte im Vorfeld die Finanzierung geklärt werden. Gerade 

im Bereich der öffentlichen Schulen gibt es viele Förderprojekte für die Digitalisierung wie 

beispielsweise den „DigitalPakt Schule“.  

In der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen im Bildungsbereich ist die Digitalisierung noch 

nicht richtig angekommen (Hartung et al. 2021, S. 66). Die UNESCO22 hat vier Funktionen der 

digitalen Medien für die bildungsbezogene Inklusion aufgestellt. Sie sollen sowohl den 

persönlichen Zugang zu Informationen und Wissen als auch Lern- und Lehrsituationen 

unterstützen. Zudem fördern sie die persönliche Kommunikation und Interaktion und 

unterstützen den Zugang zu Verwaltungsverfahren im Bildungsbereich (Hartung et al. 2021, 

S. 66). Sie ermöglichen somit dem Kind mit (geistiger) Behinderung eine gleichberechtigte und 

aktive Teilhabe an Bildung. Zusätzlich zu den oben genannten Aspekten müssen im Bereich 

der Bildung von Menschen mit kognitiven Einschränkungen bei der Implementierung von 

neuen Medien noch weitere Anforderungen erfüllt sein. Es muss ein barrierefreier Zugang zu 

                                                           
22 Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation 
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den Medien möglich sein, der neben der Bedienbarkeit beispielsweise auch die Darstellung 

oder das Sprachniveau beinhaltet. Zudem sollten durch die Nutzung soziale Barrieren 

abgebaut werden können, z.B. durch die Förderung der kommunikativen Kompetenz (Hartung 

et al. 2021, S. 67). Als ein Beispiel kann die Nutzung von Lernvideos in der Bildung für 

Menschen mit geistigen Behinderungen gut genutzt werden, weil sie mehrere Sinneskanäle 

ansprechen. Zudem können bei zusätzlicher flexibler Zeiteinteilung die Zeitfenster genutzt 

werden, in denen der Mensch mit kognitiven Einschränkungen besonders aufnahmefähig ist 

(Lorenz et al. 2020, S. 22). Der Einsatz der Medien im Unterricht mit Menschen mit geistigen 

Behinderungen ist leider noch nicht hinreichend untersucht. Trotzdem kann beobachtet 

werden, dass spezielle Lernsoftware die Motivation von Kindern mit geistigen 

Einschränkungen erhöhen kann, wenn sie in der Endauswertung auf die Darstellung von 

Fehlern verzichtet und für einen positiven Abschluss sorgt. Besonders viele Vorteile bieten 

diejenigen Medien, die bestimmte Einschränkungen des Kindes kompensieren können und 

dem Kind somit die Teilhabe erleichtern (Theunissen et al. 2013, S. 250f).  

 

Wie bereits erwähnt, wird gerade im Bereich des inklusiven Lernens von Kindern mit geistiger 

Behinderung aufgrund der fehlenden Medienkompetenz bei Lehrkräften aber auch 

Schülerinnen und Schülern leider der Nutzen der neuen Medien nicht immer erkannt. Die 

Motivation, sie zu nutzen, ist dementsprechend gering (Hartung et al. 2021, S. 64).  

Doch gerade in diesem Bereich sollten die neuen Medien verstärkt in den Unterricht eingebaut 

werden. Denn durch die Nutzung von Medien in der Bildung und der damit verbundenen 

Ausbildung der entsprechenden Kompetenzen steigen auch die Teilhabechancen auf dem 

(digitalen) Arbeitsmarkt (Lorenz et al. 2020, S. 47). „Die digitale Lernkultur ist dabei das 

Fundament, von dem aus eine positive Zukunft gestaltet werden kann“ (Lorenz et al. 2020, S. 

48).  

Abschließend lässt sich sagen, dass der bisherige Umsetzungsstand der UN-BRK in 

Deutschland diese positive Zukunft zumindest vage erahnen lässt. Dennoch gibt es in 

Deutschland noch viel zu tun. Weiterhin ist das System der Rehabilitationsträger sehr 

kompliziert und damit gerade für diejenigen undurchsichtig, die es nutzen (müssen). Zudem 

ist die Teilhabe in allen im Studienbrief genannten Bereichen dadurch begrenzt, dass die 

Leistungen immer noch Ermessensansprüche sind (Theunissen et al. 2013, S. 270). Aber:  

„Teilhabegerechtigkeit verlangt eine faire Verteilung aller Vorteile und Lasten der 

gesellschaftlichen Kooperation. Niemand darf privilegiert, niemand benachteiligt 

werden.“ (Behrendt 2018, S. 335) 

 

Die vereinten Nationen sind schlussendlich der Überzeugung, dass zukünftig das 

„Übereinkommen zur Förderung und zum Schutz der Rechte und der Würde von Menschen 

mit Behinderungen sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den entwickelten Ländern 

einen maßgeblichen Beitrag zur Beseitigung der tiefgreifenden sozialen Benachteiligung von 

Menschen mit Behinderungen leisten und ihre Teilhabe am bürgerlichen, politischen, 

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf Grundlage der Chancengleichheit fördern 

wird“ (Präambel der UN-BRK). 
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8.3 Schlüsselbegriffe 

Digitale Teilhabe 

Digitalisierung 

Assistive Technologien 

Unterstützte Kommunikation 

 

 

8.4 Merksätze 

˗ Die digitale Teilhabe von Menschen mit geistigen Behinderungen sollte zukünftig 

sowohl bei der Politik, den Rehabilitationsträgern und den Leistungserbringern eine 

große Rolle spielen.  

 

˗ Das Fortschreiten der Digitalisierung hat Vor- und Nachteile für die Menschen mit 

geistiger Behinderung.  

 

˗ Viele assistive Technologien und Möglichkeiten zur unterstützten Kommunikation 

können die Teilhabe von Menschen mit geistigen Behinderungen in den Bereichen 

medizinische Rehabilitation, Teilhabe am sozialen Leben, Teilhabe an der Bildung und 

Teilhabe am Arbeitsleben verbessern und vorantreiben.  

 

8.5 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 

1. Überlegen Sie, welche Arten der Digitalisierung Sie in Ihrem Arbeitsumfeld nutzen. 

Verschriftlichen Sie diese Erfahrungen.  

2. Überlegen Sie sich, welche Neuerungen in der Digitalisierung in Ihrem Arbeitsumfeld 

sinnvoll wären. Informieren Sie sich hierfür auch im Internet oder der Fachliteratur. 

Verschriftlichen Sie diese Ideen.  

3. Diskutieren Sie, ob es möglich ist, diese Neuerungen in Ihrem Arbeitsumfeld zu 

implementieren.  Nennen Sie Ressourcen und Grenzen für die Implementierung in 

Ihrem Arbeitsumfeld.  
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9 Zusammenführende Falldarstellung 

 

9.1 Ziel des Kapitels 

Das folgende Kapitel enthält drei Fälle, die die einzelnen Kapitel des Studienbriefs in 

praktischen Beispielen zusammenführen. Alle Fallbeispiele sind frei erfunden. Ähnlichkeiten 

zu tatsächlich existierenden Menschen sind nicht beabsichtigt.  

Wählen Sie eines der Fallbeispiele für die Prüfungsleistung aus. Nach der Falldarstellung 

finden Sie die Prüfungsfragen. Beantworten Sie die Fragen schriftlich in einem Fließtext und 

in ganzen Sätzen.  

9.2 Frau Ehrlich und Herr Timm 

Lesen Sie das Fallbeispiel aufmerksam durch. Markieren Sie sich wichtige Punkte und machen 

Sie sich gegebenenfalls Notizen. 

9.2.1 Falldarstellung 

Frau Ehrlich 

Frau Ehrlich ist 28 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Neben dem typischen Aussehen 

durch die Trisomie hat sie eine diagnostizierte Intelligenzminderung (IQ von 50). Zusätzlich 

leidet sich an einem Herzfehler (kleiner Defekt in der Herzscheidewand), durch den sie 

körperlich nicht sehr belastbar ist. Durch eine leichte Fehlstellung trägt sie am rechten Fuß 

eine Orthese. Durch diese Beeinträchtigungen hat sie einen GdB von 70.  
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Nach ihrem Sonderschulabschluss hat sie eine Anstellung in einer Werkstatt für behinderte 

Menschen gefunden. Sie hat dort mehrere Beschäftigungsarten ausprobiert. Unter anderem 

war sie in der Holzfertigung und als Küchenhilfe tätig. Aufgrund des Herzfehlers und der 

orthopädischen Probleme im Fuß konnte sie viele der Jobs nicht ausführen, obwohl sie ihr 

gefallen haben. Seit ungefähr vier Jahren arbeitet sie im Empfangsbereich der WfbM. Sie sitzt 

vorne am Tresen, begrüßt die Menschen, die hereinkommen und erklärt ihnen den Weg zum 

Zielort. Frau Ehrlich gefällt diese Arbeit sehr und sie geht sehr gerne hin. Die Menschen 

schätzen ihre freundliche und herzliche Begrüßung. 

Sie lebt in einer Wohngruppe mit sieben anderen Personen vom Träger der WfbM. Morgens 

werden sie mit einem Kleinbus abgeholt und gemeinsam zur Arbeitsstelle gefahren. 

Nachmittags werden sie ebenso wieder nach Hause gebracht. Eigentlich versteht sie sich mit 

den Mitbewohnern recht gut. Sie hat Glück, dass ihre beste Freundin Sarah in der WG gleich 

nebenan wohnt. So können sie sich nach der Arbeit gegenseitig besuchen. Außerhalb der 

Arbeit und der Wohngruppe hat Frau Ehrlich nicht viele Freunde. Sie würde sich gerne ein 

Hobby suchen, traut sich aber nicht. Sie hat Angst, aufgrund ihrer Behinderung abgelehnt und 

missverstanden zu werden. Zu ihrer Familie hat sie keinen Kontakt mehr. Dort gab es immer 

viel Streit und Gewalt, sodass Frau Ehrlich bereits mit 16 Jahren in eine Wohngruppe gezogen 

ist. 

Herr Timm 

Herr Timm ist 25 Jahre alt und hat ebenfalls das Down-Syndrom. Er hat neben dem typischen 

Erscheinungsbild der Trisomie eine Hör- und Seheinschränkung. Sie beeinträchtigt nicht seine 

Alltagskompetenzen, aber zeitweilig seine kommunikativen Fähigkeiten. Sein 

Intelligenzquotient liegt bei 80. Seit seinem 10. Lebensjahr hat er einen diagnostizierten 

Diabetes mellitus Typ 1. Durch diese Beeinträchtigungen hat er einen GdB von 50. 

Die Hauptschule hat Herr Timm nach der neunten Klasse beendet. Er hat die fünfte und die 

neunte Klasse jeweils wiederholt. Nach seinem Abschluss hat er mithilfe seines Lehrers sogar 

eine Lehrstelle zum Maurer bekommen. Leider konnte er den Anforderungen jedoch nicht 

gerecht werden und musste die Ausbildung nach einigen Monaten beenden. Danach hat er 

mehrere Helferjobs auf Baustellen gehabt. Herr Timm ist seit drei Jahren in der gleichen 

Werkstatt für Menschen mit Behinderungen beschäftigt wie Frau Ehrlich. Er arbeitet in der 

Gärtnerei und kümmert sich mit seinen Kollegen um die Außenanalgen der Werkstatt. Herr 

Timm mag die Arbeit, würde jedoch lieber eine Ausbildung machen und wieder auf dem Bau 

arbeiten.  

Herr Timm wohnt bei seiner Mutter und deren neuem Ehemann. Sein leiblicher Vater ist 

verstorben, als er fünf Jahre alt war. Er muss sich zu Hause um nichts kümmern. Seine Mutter 

kocht, wäscht, putzt und achtet auf seinen Diabetes. Seit ein paar Monaten fährt Herr Timm 

alleine mit dem Bus zur Arbeit. Es war für ihn ein hartes Stück Arbeit, seine Mutter davon zu 

überzeugen, dass er das kann. Ein Betreuer der WfbM hat ihm geholfen, seine Mutter zu 

überreden. Jetzt freut sie sich aber, dass er so selbstständig ist. In seiner Freizeit spielt Herr 

Timm mit zwei Freunden aus der WfbM und einem Kumpel von der Hauptschule in einer Band. 

Sie hatten sogar schon ein paar kleine Auftritte. Die Proben finden in der Garage von Frau 

Timm statt. 

Frau Ehrlich und Herr Timm 
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Seit ungefähr zwei Jahren sind Herr Timm und Frau Ehrlich ein Liebespaar. Sie hat ihn an 

seinem ersten Tag in der WfbM in Empfang genommen und ihm den Weg zu seinem Betreuer 

gezeigt. Seitdem sind die Beiden befreundet und seit nun fast zwei Jahren auch ein Paar. Es 

gestaltet sich etwas schwierig, zusammen mal allein zu sein. Frau Timm passt sehr gut auf, 

dass sie nicht alleine in seinem Zimmer sind und verbietet Besuch über Nacht. In der 

Wohngruppe sind solche Momente auch selten, weil Frau Ehrlich sich das Zimmer mit einer 

anderen Bewohnerin teilt. Es gibt zwar eine Trennwand zwischen den beiden Bereichen, aber 

einen Geräuschschutz gibt es nicht. Die Mitbewohnerin kommentiert jede Unterhaltung der 

Beiden. Übernachtungen sind in der Wohngruppe auch nicht erlaubt.  

Vor zwei Wochen hat Herr Timm Frau Ehrlich einen Heiratsantrag gemacht. Die Beiden haben 

schon häufig darüber gesprochen, dass sie gerne heiraten möchten. Der gesetzliche Betreuer 

von Frau Ehrlich war von der Idee nicht sehr begeistert und möchte nicht, dass sie heiraten. 

Auch Frau Timm ist eher skeptisch. Sie möchte, dass Frau Ehrlich sich sterilisieren lässt, damit 

sie nicht ungewollt schwanger wird. Frau Ehrlich hätte sehr gerne eigene Kinder, um sie besser 

zu behandeln als sie selbst behandelt wurde. Herr Timm hingegen fürchtet, mit einem Kind 

überfordert zu sein und möchte erstmal noch keine eigenen Kinder haben. Aber die Hochzeit 

möchte er unbedingt. Außerdem möchte er mit seiner Frau zusammenleben. In der 

Wohngruppe von Frau Ehrlich ist momentan leider kein Platz frei. (Ehe-) Paare werden dort 

auch nicht so gerne gesehen. Seine Mutter hat ihm gesagt, dass Frau Ehrlich auch nicht bei 

ihnen wohnen kann, weil sie nicht noch jemanden im Haus haben möchte, um den sie sich 

kümmern muss.  

9.2.2 Prüfungsfragen 

1. Machen Sie sich ein MindMap oder eine Aufzählung über die wichtigsten Aspekte der 

Falldarstellung. Wählen Sie eine der beiden Personen aus, für die Sie die nächsten 

Fragen beantworten möchten.  

a. Welches sind relevante Informationen über Frau Ehrlich bzw. Herrn Timm? 

b. Welche Leistungen werden bereits genutzt? Geben Sie jeweils auch die 

rechtliche Grundlage an.  

c. Welche Wünsche und Ziele lassen sich aus der Falldarstellung ableiten? 

2. Welche Artikel der UN-BRK werden beachtet? Welche Artikel werden eventuell 

missachtet? 

3. Schreiben Sie einen Teilhabeplan für Frau Ehrlich bzw. Herrn Timm.  

a. Welche Inhalte im Teilhabeplan enthalten sein müssen, haben Sie im dritten 

Kapitel gelesen. Sie müssen hierbei selbstverständlich nur den 5., 6. und 7. Teil 

des Teilhabeplans beschreiben. Die anderen Punkte können Sie aus der 

Falldarstellung nicht wissen.  

b. Beachten Sie die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur sozialen 

Teilhabe, zur Teilhabe an der Bildung und zur Teilhabe an der Arbeit.  

c. Beachten Sie alle rechtlichen Regelungen, die Sie im Laufe des Studienbriefs 

kennengelernt haben.  

4. Diskutieren Sie, wie realistisch es ist, dass das Paar zukünftig nach seinen Wünschen 

leben kann und alle Artikel der UN-BRK beachtet werden können.  

9.3 Herr Grummert 

Lesen Sie das Fallbeispiel aufmerksam durch. Markieren Sie sich wichtige Punkte und machen 

Sie sich gegebenenfalls Notizen. 
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9.3.1 Falldarstellung 

Peter Grummert ist 60 Jahre alt. Er ist als gesundes Kind auf die Welt gekommen. In seinem 

dritten Lebensjahr hat er eine Meningitis (Hirnhautentzündung) bekommen. Da sie leider sehr 

spät diagnostiziert und behandelt wurde, hat er Spätfolgen zurückbehalten. Seine geistige 

Entwicklung ist stark verzögert und er hat eine Epilepsie entwickelt. Außerdem hat sein 

Hörvermögen so stark gelitten, dass er auf beiden Seiten eine Hörhilfe tragen muss. Er wird 

sehr schnell aggressiv, wenn er etwas nicht versteht oder nicht verstanden wird. Sein 

Intelligenzquotient liegt bei 70, der Grad der Behinderung bei 60.  

Mit 10 Jahren ist Herr Grummert in ein Heim für Kinder mit Entwicklungsstörungen gezogen. 

Zu Hause war die Situation aufgrund seiner häufigen epileptischen Anfälle und seiner 

Aggressionen gegenüber seinen Geschwistern nicht mehr tragbar. Er hat die Sonderschule 

besucht. Nachdem er sie abgeschlossen hatte, hat er lange Zeit auf der Straße gelebt, hin und 

wieder gejobbt und seine Tage „irgendwie rumgekriegt“. Inzwischen wohnt und arbeitet er seit 

25 Jahren bei einem Träger der Behindertenhilfe.   

Seinen Arbeitsplatz in der Poststelle der WfbM hat er nun seit zehn Jahren. Er ist mit einer 

Kollegin dafür zuständig, Pakete mit Flyern zu packen, die in der WfbM gedruckt werden. Sie 

müssen in 10-er Stapeln in Kartons verpackt werden. Auf einem Zettel steht, wie viele 10-er 

Stapel bestellt wurden. Der Karton muss anschließend verschlossen und ein Adressaufkleber 

aufgeklebt werden. Das Paket wird auf einen Wagen geladen. Am Ende des Tages muss der 

Wagen nach draußen gebracht werden. Um 16 Uhr an jedem Tag kommt das Postauto und 

holt die Pakete ab. Herr Grummert mag diesen Job, weil er dabei nicht viel kommunizieren 

muss. Manchmal lacht er mit seiner Kollegin über die lustigen Namen der Kunden. Die meiste 

Zeit arbeiten sie jedoch still nebeneinander her. Das gefällt Herrn Grummert. Weil seine 

Kollegin im Rollstuhl sitzt, ist das Verladen der Pakete und der Transport seine Aufgabe. Er ist 

stolz darauf, dass er eine Aufgabe hat, die nur er machen kann.  

Er wohnt seit 20 Jahren in der gleichen Wohngruppe mit den gleichen fünf Männern 

zusammen. Sie verstehen sich gut. Es gibt gemeinsame Unternehmungen und Aktionen. Herr 

Grummert hat ein kleines Dachzimmer für sich alleine, welches er nach seinen Wünschen 

einrichten durfte. Er ist froh, dass er ein eigenes Zimmer hat, denn er ist sehr gerne für sich 

alleine und mag keine großen Menschenansammlungen. Freunde außerhalb der Wohngruppe 

und der Arbeit hat er nicht. Seine Eltern sind mittlerweile verstorben. Seinen älteren Bruder 

trifft er einmal pro Woche, die jüngere Schwester nur zu Weihnachten.  

Aktuelle Situation 

Seit einiger Zeit geht es Herrn Grummert zusehends schlechter. Er hat vermehrt epileptische 

Anfälle. Dadurch wird auch seine Arbeit beeinträchtigt. Er kann an manchen Tagen nicht mehr 

richtig zählen und macht ab und zu Fehler beim Verkleben der Pakete. Zusätzlich hat seine 

ansonsten gute körperliche Verfassung abgenommen.  

Er schafft es an manchen Tagen nicht, den Wagen mit den Paketen zu fahren und zu lenken. 

An diesen Tagen fällt es ihm außerdem schwer, die Treppe zu seinem Zimmer im 

Dachgeschoss hochzukommen. Dreimal hat er aus diesem Grund bereits auf dem Sofa im 

gemeinsamen Wohnzimmer im Erdgeschoss geschlafen. Er hat Probleme mit der 

Körperpflege, das Rasieren und Zähne putzen strengt ihn sehr an, sodass er es manchmal 

einfach sein lässt. Da er seine Tabletten nicht mehr nimmt, kommt morgens und abends ein 

Pflegedienst in die Wohngruppe.  
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Sein Betreuer in der Wohngruppe schlägt ihm vor, in Rente zu gehen. Das will Herr Grummert 

auf keinen Fall, weil er ja gerne arbeitet und sich dadurch wichtig fühlt. All das schlägt sich 

auch auf seine Stimmung nieder, weil er weiß, dass die Wohngruppenplätze immer mit einem 

Arbeitsplatz in der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen verknüpft sind. Das macht ihn 

wieder vermehrt aggressiv. Er möchte nicht ausziehen, weil die Wohngruppe sein zu Hause 

ist.  

9.3.2 Prüfungsfragen 

1. Machen Sie sich ein MindMap oder eine Aufzählung über die wichtigsten Aspekte der 

Falldarstellung. 

a. Welches sind relevante Informationen über Herrn Grummert? 

b. Welche Leistungen werden bereits genutzt? Geben Sie jeweils auch die 

rechtliche Grundlage an.  

c. Welche Wünsche und Ziele lassen sich aus der Falldarstellung ableiten? 

2. Welche Artikel der UN-BRK werden beachtet? Welche Artikel werden eventuell 

missachtet? 

3. Schreiben Sie einen Teilhabeplan für Herrn Grummert.  

a. Welche Inhalte im Teilhabeplan enthalten sein müssen, haben Sie im dritten 

Kapitel gelesen. Sie müssen hierbei selbstverständlich nur den 5., 6. und 7. Teil 

des Teilhabeplans beschreiben. Die anderen Punkte können Sie aus der 

Falldarstellung nicht wissen.  

b. Beachten Sie die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur sozialen 

Teilhabe, zur Teilhabe an der Bildung und zur Teilhabe an der Arbeit.  

c. Beachten Sie alle rechtlichen Regelungen, die Sie im Laufe des Studienbriefs 

kennengelernt haben.  

4. Diskutieren Sie, wie realistisch es ist, dass alle Artikel der UN-BRK beachtet werden 

können und Herr Grummert die letzte Lebensphase seines Lebens nach seinen 

Wünschen leben kann.  

9.4 Anna-Lena 

Lesen Sie das Fallbeispiel aufmerksam durch. Markieren Sie sich wichtige Punkte und machen 

Sie sich gegebenenfalls Notizen. 

9.4.1 Falldarstellung 

Anna-Lena Schachting ist 12 Jahre alt und war bis zum vierten Lebensjahr ein scheinbar 

normales Mädchen. Sie ist damals jedoch von der Erzieherin in der Kita als extrem 

zurückgezogen beschrieben worden. Anna-Lena ist verträumt und oft mit eigenen Belangen 

und Gedanken beschäftigt. Handlungsabläufe sind dementsprechend unkoordiniert.  

Auch die Eltern erleben ihre Tochter seit dem Kleinkindalter als zurückgezogen, ängstlich und 

schüchtern. Aufgrund mehrerer Tests ist bei ihr Autismus diagnostiziert worden. Die Eltern 

lehnen die Diagnose ab und sagen, dass ihr Kind einfach nur etwas anders ist als andere 

Kinder.  

Sie hat nach dem Kindergarten die örtliche Grundschule besucht, in der aufgrund der 

ländlichen Gegend, in der sie wohnen, nur neun andere Kinder waren. Trotz einiger Probleme 

hat Anna-Lena den Unterrichtsstoff gut verfolgt und bewältigt. Das ist auch der Lehrerein zu 

verdanken, die sich viel Zeit für Anna-Lena genommen und ihr Halt und Sicherheit gegeben 

hat.  
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Aufgrund ihrer durchschnittlichen Schulleistungen wechselte Anna-Lena nach der 

Grundschule regulär auf die Realschule. Nach kurzer Zeit hat sie hier, den Eltern und den 

Lehrern zufolge, eine Außenseiterposition eingenommen. Die Klassenlehrerin berichtete den 

Eltern, dass Anna-Lena lieber für sich arbeite und sich weder im Unterricht noch in der Pause 

gerne Gruppensituationen zuordnet. Die Freizeit verbringt sie gerne für sich mit Lesen von 

Fachzeitschriften z.B. „Geo“. Der Versuch im letzten Jahr, sie in einen Reitverein zu 

integrieren, scheiterte, da Anna-Lena verängstigt auf andere Kinder reagierte und sich 

weigerte weiterhin am Reitunterricht teilzunehmen. Feiern oder Gruppenfahrten mit der Klasse 

lösen große Ängste bei ihr aus.  

Seit einem halben Jahr hat sich die Situation in der Schule zusehends verschlechtert. Anna-

Lena fällt den Lehrern durch vermehrt aggressives Verhalten und eine unangepasste 

Interaktion mit ihren Mitschülern auf. Sie versteht oftmals Ansprachen der Mitschüler falsch 

und reagiert schon bei kleinen Irritationen aggressiv und frustriert, bis hin zu Weinkrämpfen. 

In der Klasse wird sie von den Mitschülern gehänselt (z.B. „Psycho“) und geärgert. Sie selbst 

möchte nicht mehr in die Schule gehen. Auch die Lehrkräfte finden die Situation für alle 

Beteiligten nicht mehr haltbar.  

Aufgrund des auffälligen Verhaltens während der Schulzeit besuchte Anna-Lena deshalb im 

letzten Jahr eine psychiatrische Tagesklinik zur Diagnostik. In der Akte der zuständigen 

Therapeuten wird der Diagnoseverdacht „Asperger-Syndrom“ geäußert, die entsprechenden 

Testbefunde (ADOS, MBAS) sind eindeutig. Die Eltern von Anna-Lena lehnen die 

Bezeichnung „Krankheit“ und eine entsprechende Diagnose vehement ab. Aus ihrer Sicht ist 

ihre Tochter „nur besonders“ und hat einige soziale Probleme, die sie jedoch auch lernen kann, 

zu überwinden. Die Mutter scheint in dieser Hinsicht die treibende Kraft zu sein. Der Vater 

möchte nach eigenen Angaben nur das Beste für seine Tochter.  

Die Eltern haben den Aufenthalt in der Tagesklinik nach der Diagnosestellung abgebrochen 

und sich an einen ambulanten Therapeuten gewandt. Für den verhaltenstherapeutisch-

orientierten Kinder- und Jugendpsychotherapeuten ist die Diagnose entscheidend für die 

Auswahl der Therapiemethode. So erfordert die Diagnose „Asperger-Syndrom“ adäquates 

Verhalten einzuüben, während die Diagnose „Sozialphobie“ zu einer 

verhaltenstherapeutischen „Expositionsbehandlung“ führt. Nach einer erneuten Diagnostik 

sieht auch er den Verdacht eines „Asperger-Syndroms“ als definitiv bestätigt. In einem 

Gespräch mit den Eltern lehnen diese die Diagnose weiterhin ab und verlangen, dass die 

sozialen Ängste ihrer Tochter im gewohnten Umfeld (Realschule) therapiert werden. Der 

Therapeut ist der Meinung, dass eine Beschulung in einer besonderen Schulform für Anna-

Lena momentan das Beste ist.  

9.4.2 Prüfungsfragen 

1. Machen Sie sich ein MindMap oder eine Aufzählung über die wichtigsten Aspekte der 

Falldarstellung. 

a. Welches sind relevante Informationen über Anna-Lena und die Familie? 

b. Welche Leistungen werden bereits genutzt? Geben Sie jeweils auch die 

rechtliche Grundlage an.  

c. Welche Wünsche und Ziele lassen sich aus der Falldarstellung ableiten? 

2. Welche Artikel der UN-BRK werden beachtet? Welche Artikel werden eventuell 

missachtet? 
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3. Lesen Sie die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz „Inklusive Bildung von 

Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen“. Dieses Papier ist unter 

folgendem Link zu finden:  

https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_10_20-

Inklusive-Bildung.pdf 

4. Bereiten Sie ein Beratungsgespräch mit Anna-Lena und ihren Eltern vor.  

a. Welche Möglichkeiten bieten sich für Anna-Lena?  

b. Schreiben Sie die Möglichkeiten mit ihren Vor- und Nachteilen auf.  

c. Beachten Sie hierbei alle rechtlichen Regelungen, die Sie im Laufe des 

Studienbriefs kennengelernt haben.  

d. Geben Sie eine begründete Empfehlung für die weitere Schulbildung von Anna-

Lena ab. 

5. Diskutieren Sie, wie realistisch es ist, dass Anna-Lena eine Schulbildung nach ihrem 

Bedarf erhält. 

 

 


