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Einleitung 
 
Die Behindertenhilfe unterliegt einem umfassenden sozialen Wandel, was Akteure und 
Fachkräfte ebendieser vor vielfältige Veränderungen und neue Herausforderungen stellt. Im 
Rahmen der von Deutschland unterzeichneten UN-Behindertenrechtskonvention und der 
damit geforderten gleichberechtigten Teilhabe, gilt es ein Unterstützungssystem aufzubauen, 
welches Menschen mit Behinderungen nicht ausschließlich als Hilfe- und Pflegebedürftige 
sieht, sondern die Selbstständigkeit und Teilhabe in allen Lebensbereichen in einem 
größtmöglichen Rahmen fördert.  
In diesem Studienbrief wird schnell deutlich werden, dass diese Haltung vor allem gegenüber 
Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen noch nicht umfassend erreicht ist. Menschen mit 
geistigen Beeinträchtigungen sind mehr oder weniger stark auf Hilfe angewiesen. Und das 
„mehr oder weniger“ ist an dieser Stelle wörtlich zu nehmen. Denn unter dem Begriff geistige 
Behinderung oder geistige Beeinträchtigung werden alle Menschen erfasst, welche eine „[…] 
unterdurchschnittliche Verarbeitung kognitiver Prozesse und Probleme […] mit der sozialen 
Adaption“ aufweisen (Stöppler 2017: 18), unabhängig davon wie ausgeprägt dieses 
Phänomen sich, beim einzelnen Menschen darstellt. Der Begriff „geistige Behinderung“ ist 
negativ belegt und hat neben gesellschaftlichen Stigmatisierungen oft eine lebenslange 
Einschränkung der Selbstbestimmung und Selbstständigkeit zur Folge (Stöppler 2017). In 
diesem Studienbrief soll der Begriff „geistige Beeinträchtigung“ genutzt werden, in dem 
Wissen, dass dieser Begriff sich den Vorwurf gefallen, lassen muss, in gleicher Weise 
negativ belegt zu sein. Allerdings ist an dieser Stelle anzumerken, dass der Begriff „geistige 
Behinderung“ 1958 vom Elternverband Lebenshilfe in Deutschland erwirkt worden ist, um 
negative Begriffe wie „schwachsinnig“, „blödsinnig“ oder „geistesschwach“ abzulösen. Klar 
ist, dass diese Begriffe in der heutigen Zeit für Empörung sorgen, da sie augenscheinlich gar 
nicht positiv belegt werden können. Klar ist aber auch, dass jeder neue Begriff wieder eine 
Negativbelegung zu Folge haben wird, wenn die gesellschaftliche Akzeptanz und Teilhabe 
von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sich nicht grundlegend ändert. Dies wird 
deutlich mit dem Begriff „geistige Behinderung“, welcher zunächst als positiv belegt vom 
Elternverband durchgesetzt wurde. Heute, infolge einer häufig noch immer fremdbestimmten 
Lebensführung und gesellschaftlichen Exklusion, wird dieser Begriff jedoch auch von den 
Betroffenen selbst abgelehnt. Daher soll in diesem Studienbrief weniger das Augenmerk auf 
den negativ belegten Termini, sondern eher auf die Änderung des negativ belegten 
Umstandes gelegt werden. Hierzu wird auf die Vernetzung in der Behindertenhilfe 
eingegangen, welche zur Teilhabe und Selbstbestimmung in allen Lebensbereichen von 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung nötig ist.  
 
Möglicherweise nehmen Sie parallel an dem Modul EEEwiss4 dieses Projektes teil, in 
welchem es um die gesundheitlichen und pflegerischen Bedarfe von Menschen mit geistigen 
Beeinträchtigungen geht. In diesem Modul wird die Thematik der gesundheitlichen und 
pflegerischen Versorgung vor allem unter dem Aspekt der Koordination und Kooperation an 
den Schnittstellen wieder aufgegriffen. Es soll jedoch vor allem um die ganzheitliche 
Teilhabe und Versorgung sowie die damit verbundene Kooperation und Koordination des 
gesamten sozialgesellschaftlichen Bereichs von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
gehen. Dies gilt es nicht nur im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen, 
sondern vor allem im Sinne der umfassenden Förderung der Lebensqualität von Betroffenen. 
Diesem Thema widmet sich dieses Modul, indem es weiterhin auf die verschiedenen 
Versorgungsbedarfe im Kontext der sozialen und finanziellen Absicherung, des Wohnens, 
des Lebenslaufs/ der verschiedenen Lebenslagen sowie der sozialen Teilhabe in der 
Kommune eingeht und dabei die neuen gesetzlichen Regelungen des 
Bundesteilhabegesetzes berücksichtigt. 
 
Häufig liegt eine Vielzahl solcher Versorgungsleistungen des sozialen Sicherungssystems 
sowie ein rechtmäßiger Anspruch darauf vor. Ehrenamtliche und kommunale Angebote 
ergänzen diese rechtlichen Versorgungsleistungen auf vielfältige Art und Weise. Dennoch ist 
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die Inanspruchnahme ebendieser Leistungen oftmals nicht bedarfsdeckend. Das liegt 
einerseits daran, dass Betroffene häufig nicht über die Leistungen und Angebote informiert 
sind. Andererseits fällt die Inanspruchnahme den Betroffenen aufgrund gesellschaftlicher 
Gegebenheiten teils schwer, da sie mit Vorurteilen, konträren Anforderungen und 
Wertvorstellungen konfrontiert werden. Was „richtig“ und was „falsch“ ist, vermögen die 
Fachkräfte manchmal besser zu wissen, als die Betroffenen oder deren Familien selbst. Aus 
Scham oder aus Angst vor einem Autonomie- und Autoritätsverlust werden Unterstützungs- 
und Hilfeleistungen nicht in Anspruch genommen, obwohl der Entlastungsbedarf vorhanden 
wäre. Von besonderer Bedeutung ist demnach, diese Leistungen sensibel und direkt an 
Betroffene heranzutragen, insbesondere an Familien und Personen, die ohnehin bereits 
sozial benachteiligt sind. Eine Grundlage hierfür bietet dieses Modul, indem es wichtige 
Versorgungsleistungen, die das soziale System von Menschen mit (geistiger) 
Beeinträchtigung betreffen, zusammenfasst und Kooperations- und 
Koordinationsmöglichkeiten aufweist. Darüber hinaus werden gesellschaftliche und 
persönliche Probleme angesprochen, die Betroffene an der Inanspruchnahme hindern 
können. Dieses Wissen kann von Ihnen, als Teilnehmer dieses Seminars, in Ihre zukünftige 
berufliche Arbeit eingebracht werden, sei es im Rahmen der direkten Arbeit mit Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung oder als sonstiger Akteur in der Behindertenhilfe.  
 
Um eine umfassende soziale Teilhabe und eine ganzheitliche Förderung der Lebensqualität 
zu gewährleisten, müssen alle oben genannten sozialen Teilbereiche wie Zahnräder 
ineinandergreifen. Das heißt, selbst wenn es sich bei den oben genannten sozialen 
Versorgungsteilbereichen nicht um Ihre beruflichen Verantwortungsbereiche handelt, sehen 
Sie die Informationen dennoch als wertvoll für Ihre berufliche Tätigkeit an. Denn ebendiese 
können Sie in die Lage versetzen, über den Tellerrand ihres eignen 
Verantwortungsbereiches zu blicken und andere Leistungen zu erkennen, die ihre 
beruflichen Tätigkeiten positiv ergänzen. Im Rahmen einer umfassenden Förderung der 
Entwicklung, der Lebensqualität und des Wohlbefindens von Menschen mit geistiger 
Behinderung gilt es diesbezüglich eine Multiplikatorenrolle einzunehmen und entsprechend 
ergänzende Leistungen weiterzuvermitteln. 
Ebenso müssen Akteure der Behindertenhilfe kommunale Angebotsstrukturen schaffen, die 
zur umfassenden Förderung der Lebensqualität und Teilhabe beitragen. 
Die in diesem Modul vorgestellten Leistungen und Angebote stellen zwar wichtige 
Maßnahmen dar, erheben jedoch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr soll 
dieses Modul eine Idee davon vermitteln, wie vielfältig und individuell solche Leistungen 
ausgestaltet werden können und dass dabei immer die Expertise der Betroffenen oder deren 
Familien einbezogen werden müssen. Es soll Sie als Teilnehmer dazu motivieren, sich über 
bestehende kommunale Angebote der Behindertenhilfe zu informieren oder wichtige 
Angebote zu initiieren. 
 
Einen Überblick und Anstoß hierfür bieten die fünf Kapitel dieses Moduls. Das erste Kapitel 
befasst sich mit (nicht erfüllten) Versorgungsbedarfen von Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung, welche aus gesellschaftlichen Wandlungsprozessen sowie aus aktuellen 
Daten der Behindertenhilfe abgeleitet werden. Des Weiteren wird im ersten Kapitel auf die 
gesetzlichen (finanziellen) Versorgungsansprüche sowie diesbezügliche Änderungen durch 
das Bundesteilhabegesetz eingegangen. Das zweite Kapitel erörtert die eingangs bereits 
erwähnten Schnittstellen(problematiken) der Behindertenhilfe und der gesundheitlichen 
sowie pflegerischen Versorgung. Daraus ergeben sich für Sie als Akteur in der 
Behindertenhilfe neue Aufgabenbereiche, welche für eine umfassende Förderung der 
Gesundheit und des Wohlergehens von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
berücksichtigt werden sollten. Das dritte Kapitel dreht sich um die individuellen 
Versorgungsbedarfe und Versorgungsleistungen im Sinne des selbstbestimmten Wohnens 
sowie einer autonomen Lebensführung. Zu einer selbstbestimmten und selbstständigen 
Lebensführung zählt vor allem aber auch eine entwicklungsfördernde Lebenslaufgestaltung, 
welche insbesondere bei Menschen mit geistiger Beeinträchtigung einen hohen Stellenwert 
einnimmt. Mit Bedarfen, die sich aus den Lebensphasen der Betroffenen ergeben, 
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beschäftigt sich daher das vierte Kapitel. Das letzte Kapitel widmet sich dem 
Quartiersmanagement und zeigt Wege und Möglichkeiten für eine bessere kommunale, 
gesellschaftliche und politische Partizipation von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. 
Weiterhin wird thematisiert, wie ein kommunaler Netzwerkaufbau gelingen kann. Dieser ist 
für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung von besonderer Bedeutung, da fast die Hälfte 
der Betroffenen von Geburt an mit der geistigen Beeinträchtigung leben und daher oft über 
kein soziales Netzwerk verfügen, welches über die Familie hinausgeht. Menschen, die erst 
im Laufe ihres Lebens infolge eines Unfalls oder einer Erkrankung an geistigen oder 
körperlichen Beeinträchtigungen leiden, haben oft aus ihrer „gesunden Zeit“ ein verbliebenes 
Netzwerk, welches als Helfersystem zur Verfügung steht. 
 
Mit erfolgreichem Abschluss des Moduls sollten Sie als Teilnehmer/in… 

• wissen, dass sich Versorgungsbedarfe von Menschen mit geistiger Behinderung im 
Kontext sozialer Wandlungsprozesse sowie im Kontext des Lebenslaufes ändern, 
und ein Interesse dafür entwickelt haben, wie Sie diesen Versorgungsbedarfen 
begegnen können 

• Schnittstellenproblematiken sowie Gründe für die fehlende Inanspruchnahme von 
Versorgungsleistungen kennen und darauf reagieren können 

• verschiedene Möglichkeiten der Finanzierung von individuellen Versorgungsbedarfen 
vermitteln können 

• ein Gefühl dafür entwickelt haben, wie Versorgungsleistungen an Betroffene und 
deren Familien herangetragen werden können, ohne ihre Autorität in Frage zu stellen 

• eine Grundhaltung entwickelt haben, die die Partizipation der Betroffenen fördert und 
sie als Experte in eigener Sache annehmen 

• die Notwendigkeit zur eigenen beruflichen Kooperation und Koordination mit dem 
gesamten sozialen System (Wohnumfeld, Kommune, Familie, Eltern, Nachbarschaft, 
Freunde, Gesundheits- und Pflegewesen usw.) eines Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung anerkennen, um eine vollständige Teilhabe und soziale Inklusion zu 
ermöglichen 

• ein Interesse für die Gesamtheit an Angeboten für Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung aus Ihrer Region entwickelt haben 

 
Große inhaltliche Teile des vorliegenden Studienbriefes sind aus einem anderen, ebenfalls 
von der Autorin verfassten Studienbrief zur „Versorgungsgestaltung im Kontext 
unterschiedlicher Lebenslagen“ des weiterbildenden Zertifikatsprogramms „Gesundheitliche 
und pflegerische Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen aus multidisziplinärer 
Perspektive“ entnommen, aktualisiert und auf die Zielgruppe der Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung angepasst und ergänzt worden. 
 

1 Grundlagen zum Versorgungsbedarf und zum 
Versorgungsanspruch von Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung 
 

1.1 Lernziel 
 
Nach erfolgreicher Durcharbeitung dieses Kapitels sollten Sie… 

 eine Haltung erlangt haben, die es Ihnen ermöglicht, Menschen mit 
Beeinträchtigungen nicht als „Defizitträger/innen“ zu sehen, sondern als Menschen 
vor sozialen Teilhabebarrieren, welche es von Ihnen mit zu überwinden gilt 

 gesellschaftliche Wandlungsprozesse kennen, welche zu sich wandelnden 
Versorgungsbedarfen von Menschen mit (geistiger) Beeinträchtigung führen 

 Versorgungsbedarfe und Versorgungslücken von Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung aus aktuellen wissenschaftlichen Quellen ableiten können 
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 die rechtlichen Versorgungsansprüche von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
kennen, interpretieren und im Sinne des Barriere-Abbaus anwenden können. 

 

1.2 Basistext: Grundlagen zum Versorgungsbedarf und zum 
Versorgungsanspruch von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung haben ein Recht auf gleichwertige 
Lebensbedingungen. Dies fordert das Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) mit der 
Erfüllung in allen Lebensbereichen (Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz 
2016). Das heißt, Menschen mit Beeinträchtigungen haben, ebenso wie Menschen ohne 
Beeinträchtigungen, ein Recht auf soziale Teilhabe und eine selbstbestimmte 
Lebensführung. Um dieses Recht im Sinne der von Deutschland unterzeichneten UN-
Behindertenrechtskonvention erfüllen zu können, gilt es zunächst eine andere Haltung 
bezüglich der Definition von Behinderung einzunehmen: einen Blickwinkel, in dem 
Behinderung nicht mit physiologischen Einschränkungen anfängt, sondern erst da, wo 
Betroffene auf Barrieren in der (sozialen) Umwelt treffen (Becker 2014). Auch die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert Behinderung aus diesem Blickwinkel. 
Demnach liegt eine Behinderung vor, „[…] wenn Schädigungen oder Abweichungen von 
anatomischen, psychischen oder physiologischen Körperstrukturen und -funktionen einer 
Person mit Barrieren in ihrer räumlichen und gesellschaftlichen Umwelt so zusammenwirken, 
dass eine gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft nicht möglich ist“ (zit. nach Engels 
et al. 2017: 15). Eine Behinderung ist somit nicht ausschließlich als persönlich gegebenes 
biologisches Phänomen zu sehen, sondern entsteht mit der Wechselwirkung aller Bereiche 
der psychosozialen Umwelt (siehe Abb. 1). 
 

 
In einer bedarfsgerechten Versorgung von Menschen mit Beeinträchtigungen gilt es genau 
diese individuellen Barrieren abzubauen, Hilfe- und Unterstützungsleistungen danach 
auszurichten und dabei die vorhandenen Ressourcen der Betroffenen einzubeziehen und zu 
fördern (Becker 2014). Um eine solche individuelle und personenzentrierte Versorgung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen zu gewährleiten, müssen alle Akteure der 
sozialräumlichen Umwelt von Menschen mit Beeinträchtigungen kooperieren, um 
ineinandergreifende Versorgungsbedarfe zu koordinieren. Wie eine solche Kooperation und 
Koordination aussehen kann, werden die nächsten Kapitel dieses Studienbriefes klären. 
Dieses Kapitel wird sich zunächst mit den sich zeitlich ändernden Versorgungsbedarfen von 

Abbildung 1: Bio-psycho-soziales Modell der „International Classification of Functioning, Disability and Health – ICF“ 
(Quelle: Engels et al. 2016: 15) 
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Menschen mit (geistigen) Beeinträchtigungen befassen, um dann anhand von aktuellen 
Datenlagen unerfüllte Versorgungsbedarfe abzuleiten, welche bezüglich des Rechts auf eine 
selbstbestimmte Lebensführung und eine soziale Teilhabe noch nicht umfassend erfüllt sind. 
Am Ende dieses Kapitels wird die aktuelle gesetzliche Lage bezüglich der 
Versorgungsansprüche von Menschen mit Beeinträchtigungen vorgestellt, welche eine 
Datenbasis für Ihre Arbeit und ein unverzichtbares Wissen bezüglich der Koordination und 
Kooperation in der Behindertenhilfe darstellt. 
 

1.2.1 Gesellschaftlicher Wandel und neue Versorgungsbedarfe 
 
Mit soziologischen und demografischen Wandlungsprozessen ändern sich gleichzeitig auch 
die Versorgungsbedarfe und Versorgungsansprüche von Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Solche Wandlungsprozesse haben sich in den letzten Jahrzehnten auf mehreren Ebenen 
vollzogen, auf welche nachfolgend eingegangen wird. 
 
Paradigmenwechsel 
Bis in die 1970er Jahren herrschte das medizinische Paradigma, Menschen mit 
Behinderungen seien krank, pflege- und schutzbedürftig und am besten in 
Großeinrichtungen, Anstalten oder psychiatrischen Kliniken unter ihresgleichen „verwahrt“ 
(Becker 2014; Landschaftsverband Rheinland – LVR 2011). Insbesondere Menschen mit 
geistiger Behinderung wurden häufig als unzurechnungsfähig bzw. bildungsunfähig 
angesehen und ihnen wurde das Bildungsrecht abgesprochen sowie die Fähigkeit über ihre 
Angelegenheiten alleine entscheiden zu können. Das Resultat war häufig eine lebenslange 
Fremdbestimmung in exkludierenden Anstalten. Die einzige Alternative für Angehörige, um 
ein möglichst familiennahes Leben für den Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
ermöglichen zu können, war meist nur die häusliche Betreuung ohne jegliches soziale 
Hilfssystem (Fornefeld 2020; Stöppler 2017). Seit den 1960er Jahren wurde dieses Prinzip 
der Verwahrung allmählich vom Prinzip der Förderung und Rehabilitation abgelöst, was zu 
einer Definition von Behinderung führte, welche Betroffene ein Leben lang therapiebedürftig 
machte oder, bei Erfolglosigkeit der Therapie, wieder verwahrungsähnliche Zustände zur 
Folge hatte (LVR 2011). Immerhin entstand in dieser Zeit ein Recht auf Bildung für Kinder 
mit geistiger Behinderung, schließlich sogar eine gesetzliche Schulpflicht. Weiterhin 
entstanden Werkstätten für betreutes Arbeiten, Frühfördereinrichtungen sowie Erwachsenen 
bildungs- und Freizeitstätten für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung (Fornfeld 2020). 
Erst ab Mitte der 80er Jahre wandelte sich das Leitbild in der Behindertenhilfe zu einem 
sozialen Modell, welches einleitend dargestellt wurde. Selbstbestimmung, Chancengleichheit 
und De-institutionalisierung gehören seitdem zu den geforderten Versorgungsansprüchen in 
der Behindertenhilfe (LVR 2011). Dies macht sich auch in der zunehmenden gemeinsamen 
Bildung von Kindern mit und ohne geistige Beeinträchtigung bemerkbar. Für Menschen, die 
der Kategorie „geistige Behinderung“ angehören bzw. in diese Kategorie hineindefiniert 
werden, ist die Lebensrealität jedoch weiterhin noch häufig von Exklusion und 
Institutionalisierung geprägt. Dies bedeutet für viele Betroffene einer Fremdbestimmung, 
Überwachung und Regulierung unterworfen zu sein, wobei der Grad der Exklusion und 
Fremdbestimmung vom Grad der geistigen Beeinträchtigung abhängt (Fornefeld 2020; 
Trescher 2017). 
 
Wohnsituation 
Der eben beschriebene Paradigmenwechsel in der Behindertenhilfe hat zur Folge, dass sich 
auch die Wohn- und Lebensformen von Menschen mit Beeinträchtigungen ändern. Kinder 
mit geistigen Beeinträchtigungen verbleiben, zum Teil auch im Erwachsenenalter, in ihrer 
Familie oder lösen sich im Erwachsenenalter von ihren Eltern los, um alleine oder in 
kleineren, ambulant betreuten Wohngruppen zu leben. Hieraus ergeben sich neue 
Versorgungsbedarfe. So gehört zu einer adäquaten Versorgung eben nicht mehr (nur) die 
Pflege und Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern es gilt die Betroffenen 
– also sowohl die Menschen mit Beeinträchtigung als auch deren Familien – in ihren 
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Ressourcen zu stärken und ihnen die Hilfen und Unterstützungsleistungen an die Hand zu 
geben, welche sie benötigen, um die besonderen Belastungen selbstbestimmt meistern zu 
können. Nur so kann Inklusion, Teilhabe und Selbstbestimmung gelingen (Carlitscheck 
2011). Und nur unter diesem Aspekt ist eine selbstbestimmte Wohnform auch für Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung denkbar. Auf diesen Aspekt wird Kapitel 3 des vorliegenden 
Studienheftes näher eingehen. 
 
Familiensoziologische Wandlungsprozesse 
Der Begriff Familie ist heute vielfältig einzusetzen. Während früher mehrere Generationen 
als Großfamilie unter einem Dach lebten, sind es heute eher moderne Kleinfamilien mit 
unterschiedlichsten Arten des Zusammen- oder Getrenntlebens. Hieraus ergeben sich 
strukturelle und funktionelle Schwächen, die zu besonderen Herausforderungen und 
Belastungen beitragen können, insbesondere wenn ein Kind mit Behinderung existiert. Das 
unter einem Dach lebende Helfersystem ist in solchen modernen Kleinfamilien nur wenig bis 
gar nicht vorhanden (Cloerkes 2007). Auch Änderungsprozesse in familiären 
Aufgabenbereichen spielen an dieser Stelle eine besondere Rolle. Beispielsweise werden 
frühere innerfamiliäre Aufgaben aus der Familie ausgelagert und gesellschaftlichen 
Institutionen übertragen. Dies betrifft z. B. Erziehungs- und Bildungsaufgaben durch 
Kindertagesstätten und Schulen, die im Zuge des Paradigmenwechsels auch für Kinder mit 
geistiger Beeinträchtigung gesetzlich verankert wurden (siehe oben). Durch diese 
Auslagerung wird eine Familie jedoch auch immer mit gesellschaftlichen Werten, Normen 
und Erwartungen konfrontiert. Eine hochkomplexe Leistungsgesellschaft wie unsere, führt 
dazu, dass Eltern von ihren Kindern extrem hohe Leistungen erwarten (dies ist abhängig von 
der sozialen Schicht einer Familie). Eltern von Kindern mit einer Behinderung stehen in 
dieser Hinsicht mit ihrer eigenen Gefühlswelt in Wechselwirkung mit gesellschaftlichen 
Einstellungen, da das eigene Kind diese gesellschaftlichen Erwartungen (insbesondere beim 
Vorliegen einer geistigen Beeinträchtigung) nicht erfüllen kann. Daraus resultiert häufig ein 
ambivalentes Grundgefühl zwischen Zuneigung und Ablehnung gegenüber dem behinderten 
Kind (ebd.). Hinzu kommt eine besondere Rollenverteilung innerhalb der Familie, die sowohl 
positive als auch negative Folgen für die einzelnen Familienmitglieder haben kann: 
 

Mutter Nimmt häufig die traditionelle Rolle der Frau ein mit Gefahr der 
Überlastung und der ausschließlichen Konzentration auf die Bedürfnisse 
des behinderten Kindes; 
Erziehung eines behinderten Kindes kann einer Frau aber auch größere 
Bedeutung und Stabilität in ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau verleihen 

Vater Traditionelle Rolle des Vaters wird durch die Existenz eines behinderten 
Kindes eher nicht verstärkt mit der Gefahr ein distanziertes Verhältnis zu 
diesem aufzubauen und vermehrtes berufliches Engagement zu zeigen 
(„Fluchthaltung“ mancher Väter); 
Behinderung des Kindes kann für den Vater aber auch sinngebend sein 
und ihn zum verstärkten Elternsein herausfordern sowie seine Gefühls- 
und Kontaktoffenheit fördern 

Geschwister Höhere Ansprüche der Eltern an das nichtbehinderte Kind sowie eine 
verstärkte Verantwortungsübertragung und erwartete Rücksichtnahme 
können bei diesem zu Eifersucht, auffälligen Verhaltensweisen, 
Aggressionen und Ängsten führen; 
Behinderung des Geschwisterkindes kann aber auch zur Förderung des 
Verantwortungsbewusstseins und der Sozialkompetenzen beitragen 

(Cloerkes 2007) 
 
Die Rollenverteilung innerhalb einer Familie hängt in großem Maße von der Fähigkeit der 
Eltern ab, sich an die herausfordernde Situation anzupassen. Hierfür sind soziale und 
pädagogische Hilfen von besonderer Bedeutung, um erzieherisches Fehlverhalten der Eltern 
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zu vermeiden. Aus einem solchen Fehlverhalten können auch negative Folgen für das 
behinderte Kind entstehen: 

 Überbehütung (mehr Schutz, Schonung und Hilfestellung als notwendig) 

 Überforderung (aufgrund von Übertragung des gesellschaftlichen 
Leistungsstandards auf das behinderte Kind) 

 Vernachlässigung (Ablehnung des behinderten Kindes aufgrund von Unsicherheit 
und Hilflosigkeit) 

(ebd.) 
 
In Kapitel 4 des vorliegenden Studienbriefes wird es unter anderem darum gehen, wie 
soziale und pädagogische Hilfe- und Unterstützungsleistungen an betroffene Familien 
herangetragen werden können.  
 
Demografischer Wandel 
Mit der steigenden Lebenserwartung, von der auch Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
profitieren, ergeben sich neue Versorgungsbedarfe. Die Zahl der älteren und hochaltrigen 
Menschen mit Beeinträchtigungen steigt und es ist keineswegs mehr so, dass Eltern ihre 
Kinder mit angeborener physischer, geistiger oder Mehrfachbehinderung überleben (vgl. 
Engels et al. 2016). Stärker als bei jeder anderen Behinderungsform, liegt eine geistige 
Beeinträchtigung bereits ab der Geburt vor, was dazu führt, dass Betroffene häufig kein 
Netzwerk besitzen, welches über die Familie hinausgeht. Selbst wenn die Eltern, welche 
bisher das Hilfe- und Unterstützungssystem dargestellt haben, noch leben, kommen sie 
selbst auch in ein Alter, in dem sie auf Pflege- und Unterstützungsleistungen angewiesen 
sind. Für Menschen mit angeborenen Behinderungen bleibt dann häufig nur die 
Unterstützungs- und Hilfeleistung durch die Behindertenhilfe (die häufig in ihrer Arbeit gar 
nicht auf ältere Personen ausgerichtet ist; siehe Kapitel 4) oder durch mögliche Geschwister. 
Geschwister können, aufgrund eigener familiärer Verpflichtungen und aufgrund der 
möglichen zusätzlichen Pflegebedürftigkeit der Eltern, diesen Anforderungen jedoch häufig 
nicht gerecht werden. Um unnötige Umzüge in Heime abzuwenden, gilt es die 
Behindertenhilfe auch stärker auf den Bedarf älterer Personen auszurichten sowie 
kommunale soziale Netzwerke aufzubauen, die Hilfe- und Unterstützungsleistungen bieten 
können, wenn der familiäre Rückhalt für Menschen mit (geistigen) Beeinträchtigungen 
wegfällt (Köhncke 2009) (siehe Kapitel 5). 
Weiterhin nimmt im Alter das Risiko für Erkrankungen zu, die in ihrer Folge zu einem Grad 
der Behinderung und damit zu einem Zusammentreffen der Behindertenhilfe und der 
Pflegebedürftigkeit führen können. Diese Bedarfe gilt es, nicht nur im Alter, aufeinander 
abzustimmen um eine adäquate Versorgung zu gewährleisten (Engels 2017; Köhncke 2009) 
(siehe Kapitel 2). 
 
Gesellschaftlich-technische Wandlungsprozesse 
Nicht zuletzt sind an dieser Stelle gesellschaftlich-technische Wandlungsprozesse zu 
erwähnen, die sich, je nach Art der Behinderung, positiv oder negativ auf die Versorgung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen auswirken können. Zu denken ist hier beispielsweise an 
die zunehmende Visualisierung über Computer und Smartphones, die für hörbeeinträchtigte 
Menschen eine enorme Erleichterung bedeuten. Menschen mit Sehbeeinträchtigungen 
profitieren allerdings keineswegs davon. Für diese Menschen ergeben sich neue Barrieren, 
für deren Überwindung sie auf Hilfe- und Unterstützungsleistungen angewiesen sind (Engels 
et al. 2017). 
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Exkurs: Grad der Behinderung (GdB) 
„Der Grad der Behinderung und der Grad der Schädigungsfolgen werden durch ärztliche 
Gutachter bemessen. Für die Eintragung im Schwerbehindertenausweis wird ein Gesamt-
GdB ermittelt. Dieser errechnet sich jedoch nicht einfach aus den einzelnen addierten 
GdB mehrerer Beeinträchtigungen. Die Festlegung ist komplexer: Entscheidend für den 
Gesamt-GdB ist, wie sich einzelne Funktionsbeeinträchtigungen zueinander und 
untereinander auswirken. Die Behinderungen und ihre Auswirkungen werden also 
insgesamt betrachtet, nicht als voneinander isolierte Beeinträchtigungen. Bei der 
Beurteilung wird vom höchsten Einzel-GdB ausgegangen, dann wird im Hinblick auf alle 
weiteren Funktionsbeeinträchtigungen geprüft, ob das Ausmaß der Behinderung dadurch 
tatsächlich größer wird“ (Sozialverband VdK Deutschland 2017a). 
Zur genaueren Information über die Feststellung des Grades der Behinderung ist das 
Kurzvideo unter folgendem Link sehr hilfreich: https://www.youtube.com/watch?v=np1SB-
fBsdE [letzter Zugriff: 21.12.2020] 

 
Die beschriebenen soziologischen, demografischen, technischen und gesellschaftlichen 
Wandlungsprozesse können keineswegs als abgeschlossen gesehen werden. Vielmehr gilt 
es die Versorgungsstrukturen immer wieder neu an solche Wandlungsprozesse anzupassen. 
 

1.2.2 Ableitung von Versorgungsbedarfen aus dem zweiten Bundesteilhabebericht 
 
Zu der genauen Prävalenz (Anzahl der Betroffenen) von Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung in Deutschland liegen keine Statistiken vor. Laut internationaler Studien 
liegt die Gesamtprävalenz bei 10,37 je 1000 Mitglieder der Gesellschaft. Die Prävalenz in 
Ländern mit höherem Bruttoinlandseinkommen, wozu auch Deutschland zählt, liegt 
allerdings darunter (Neuhäuser; Steinhausen 2013). Lediglich über die Anzahl der Menschen 
mit einem Schwerbehinderungsgrad (Grad der Behinderung über 50) liegen verlässlichere 
Statistiken vor. Demnach lebten im Jahr 2013 in Deutschland 299.000 Menschen mit einer 
geistigen Schwerbehinderung, 13 % mehr als noch im Jahr 2009 (Engels et al. 2016). 

Allerdings wird in den Statistiken bei vorliegenden Mehrfachbehinderungen immer die 
schwerste vorliegende Behinderung erfasst, sodass die tatsächliche Zahl der Menschen mit 
geistiger Schwerbehinderung deutlich größer sein dürfte. 49 % der so erfassten geistigen 
Schwerbehinderungen haben bei den Betroffenen bereits ab der Geburt vorgelegen und 
46% sind auf die Folge einer Krankheit zurückzuführen (Sonstige 5%) (Engels et al. 2016). 
 
Im Folgenden werden Daten und Fakten zur Versorgungs- und Teilhabesituation von 
Menschen mit Beeinträchtigung in verschiedenen Teilbereichen des sozialen Lebens 
dargestellt. Hierfür wird hauptsächlich auf die Ergebnisse des zweiten 
Bundesteilhabeberichts aus dem Jahr 2016 zurückgegriffen, welcher bei der 
Versorgungssituation nicht zwischen den Behinderungsformen unterscheidet und auch 
Menschen mit Beeinträchtigungen ohne einen anerkannten Grad der Behinderung 
einschließt. Um etwas differenziertere Aussagen zur Situation von Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung machen zu können, werden teilweise auch andere Datenquellen 
herangezogen. 

Kurze Zwischenüberlegung: Fallen Ihnen mehr solcher gesellschaftlich-technischer Wandlungsprozesse 

ein, die positive als auch negative Versorgungsfolgen für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung haben 
können?  

https://www.youtube.com/watch?v=np1SB-fBsdE
https://www.youtube.com/watch?v=np1SB-fBsdE
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Familie und soziales Netz 

 Menschen mit Beeinträchtigungen leben häufiger alleine (31%) als Menschen ohne 
Beeinträchtigung (18%), wobei der Anteil der Alleinlebenden mit dem GdB steigt und 
Frauen deutlich häufiger alleine leben (38%) als Männer (24%) (Engels et al. 2016). 

 Menschen mit Beeinträchtigungen können deutlich seltener ihren Wunsch nach einer 
festen Partnerschaft oder Ehe erfüllen als Menschen ohne Beeinträchtigung. Dabei 
scheint vor allem für Menschen, die in stationären Wohneinrichtungen leben, eine 
selbstbestimmte Sexualität und Partnerschaft mit besonderen Schwierigkeiten verbunden 
zu sein, was in höherem Maße auf Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zutrifft 
(Engels et al. 2016; Schmuhl; Winkler 2018). 

 Menschen mit Beeinträchtigungen im Alter von 18-44 Jahren leben seltener in einem 
Haushalt mit mindestens einem minderjährigen Kind (32 %) als Menschen gleicher 
Altersgruppe ohne Beeinträchtigung (37 %), wobei der diesbezügliche Anteil bei 
Menschen mit einer Schwerbehinderung deutlich niedriger ist (23 %). Insbesondere eine 
Wunschelternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung wird gesellschaftlich sehr 
kritisch gegenübergestanden. Im Rahmen der Elternassistenz kritisieren Eltern mit 
Beeinträchtigungen den Mangel an Informationen und die unzureichende Beratung 
seitens der Ämter (Engels et al. 2016; Pixa-Kettner & Bargfrede 2008). 

 Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen (darunter auch Menschen mit geistiger Behinderung) 
leben in Privathaushalten und werden ausschließlich durch Angehörige gepflegt. 
Entlastungsangebote werden häufig durch einen Mangel an Bekanntheit und 
Informationen sowie aufgrund von Kosten oder Vorbehalten der Betroffenen nicht genutzt 
(Engels et al. 2016). 

 Menschen mit Beeinträchtigungen erfahren weniger Geselligkeit und weniger 
Unterstützung durch ihr soziales Umfeld (ebd.). Insbesondere Menschen mit geistiger 
Behinderung in stationären Wohnformen haben häufig kein soziales Netzwerk, welches 
über die Wohnstätte hinausgeht und sie erleben häufiger Einsamkeit als Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung in ambulant betreuten Wohnformen (Stiefs 2017). 

 
Diesen Ergebnissen steht Art. 26 der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) 
gegenüber, worin es heißt: „Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete 
Maßnahmen zur Beseitigung der Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen 
auf der Grundlage der Gleichberechtigung mit anderen in allen Fragen, [der] Ehe, 
Familie, Elternschaft und Partnerschaften […]“. 
 
Alltägliche Lebensführung 

 Menschen mit körperlichen Einschränkungen leben zu einem erheblichen Anteil in nicht 
barrierefreien Wohnungen, was die selbstbestimmte Bewegungsfreiheit unmöglich macht 
oder auf jeden Fall einschränkt (auch dieser Punkt ist von Bedeutung, da bei einer 
geistigen Beeinträchtigung nicht selten auch gleichzeitig eine körperliche oder 
Sinnesbeeinträchtigung vorliegt). Die Zahl der Leistungsbeziehenden von Hilfen zum 
selbstbestimmten Wohnen in ambulant betreuten Privathaushalten ist in den Jahren von 
2008 bis 2014 um 42 Prozent gestiegen. Jedoch leben bestimmte Gruppen von 
Menschen mit Beeinträchtigungen (z. B. mit geistigen Beeinträchtigungen) zu höheren 
Anteilen in stationären Wohnformen, obwohl viele der Betroffenen das ambulant betreute 
Wohnen vorziehen würden (Engels et al. 2016). 

 Es gibt erheblichen Handlungsbedarf zur barrierefreien Gestaltung des öffentlichen 
Raums (fehlende flächendeckende Barrierefreiheit von öffentlichen Plätzen, Toiletten, 
Gebäuden und des Öffentlichen Personennahverkehrs – ÖPNV; zu kurze Grünphasen 
an Ampelanlagen; fehlende Behindertenparkplätze. Studien weisen auf bestehende 
Barrieren bei der Internetnutzung für Menschen mit geistigen und Sehbeeinträchtigungen 
hin (ebd.). 

 Menschen mit Beeinträchtigungen erleben häufiger, dass andere Menschen über ihr 
Leben bestimmen (15 %), als Menschen ohne Beeinträchtigungen (10 %). Allerdings 
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handelt es sich hier um Ergebnisse auf der Basis von Befragungen an in 
Privathaushalten lebenden Betroffenen mit Beeinträchtigung (ebd.). Es ist davon 
auszugehen, dass die erlebte Fremdbestimmung in stationären Wohnformen noch 
ausgeprägter ist (und damit in höherem Maße bei Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung). 

 Vielfältige Unterstützungsleistungen zur selbstständigen Lebensführung stehen zur 
Verfügung (Hilfsmittel, Assistenz, Persönliches Budget). Bezieher/innen des 
Persönlichen Budgets sind im Allgemeinen sehr zufrieden, jedoch nimmt die 
Antragsbewilligung sehr viel Zeit in Anspruch. Zudem gibt es erhebliches 
Verbesserungspotenzial bei der Versorgung mit Hilfsmitteln (mangelhafte Anpassung der 
Hilfsmittel, langwierige Beantragungsverfahren, häufige Ablehnung von Anträgen) (ebd.). 
 

 Diesen Ergebnissen steht Art. 19 der UN-BRK gegenüber, worin es heißt: „Die 
Vertragsstaaten […] anerkennen das gleiche Recht aller Menschen mit 
Behinderungen, mit gleichen Wahlmöglichkeiten wie andere Menschen in der 
Gemeinschaft zu leben, und treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, um 
Menschen mit Behinderungen den vollen Genuss dieses Rechts und ihre volle 
Einbeziehung in die Gemeinschaft und Teilhabe an der Gemeinschaft zu 
erleichtern […]“. 

 
Zugang und Gestaltung der gesundheitlichen Dienstleistungen 

 Laut einer Befragung der Stiftung Gesundheit erfüllen lediglich 11 % der 
niedergelassenen Arzt- oder Psychotherapiepraxen mindestens drei von 12 Kriterien zur 
Barrierefreiheit, was überwiegend die räumliche Barrierefreiheit betrifft. Über die 
Möglichkeiten zur barrierefreien Kommunikation in niedergelassenen Praxen und 
Krankenhäusern (Informationen in leichter Sprache zur Hilfe einer informierten 
Entscheidungsfindung) liegen keine Kenntnisse vor. Von der Bundesärztekammer wird 
eine Fortbildungsreihe zur medizinischen Betreuung von Menschen mit geistiger 
Behinderung angeboten. Es liegen jedoch auch hier keine Kenntnisse darüber vor, wie 
viele Mitarbeiter und verschiedene Professionen diese Fortbildungsreihe besuchen bzw. 
besuchten (Engels et al. 2016). 

 Insbesondere auf die spezifischen Versorgungsbedarfe von Erwachsenen mit geistiger 
und mehrfacher Behinderung sind die verschiedenen Professionen des 
Gesundheitswesens häufig nicht spezialisiert (Schülle; Hornberg 2016). 

 Ein Mangel an einer ambulanten spezialisierten Versorgungsform, insbesondere für 
Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung, ist seit vielen Jahren bekannt. Eine 
Anschlussversorgung in spezialisierten Zentren (analog zu den sozialpädiatrischen 
Zentren für Kinder und Jugendliche) fehlt gänzlich und erschwert den Betroffenen eine 
ganzheitliche und umfassende medizinische Versorgung (ebd.). 

 Auch dem besonderen Unterstützungsbedarf von Menschen mit geistiger Behinderung 
bezüglich gleichwertigen und selbstbestimmten Behandlung in der stationären 
Krankenhausversorgung wird häufig nicht angemessen Rechnung getragen (Engels et al. 
2016). 
 

 Diesen Ergebnissen steht Art. 25 der UN-BRK gegenüber, worin es heißt: „Die 
Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf das 
erreichbare Höchstmaß an Gesundheit ohne Diskriminierung aufgrund von 
Behinderung. […] Insbesondere stellen die Vertragsparteien Menschen mit 
Behinderungen eine unentgeltliche oder erschwingliche Gesundheitsversorgung 
in derselben Bandbreite, von derselben Qualität und auf demselben Standard zur 
Verfügung wie anderen Menschen […]“. 

 
Freizeit, Kultur und Sport 

 Knapp die Hälfte der befragten Menschen mit Beeinträchtigung würde gerne häufiger 
reisen, wenn es mehr barrierefreie Angebote gäbe und Informationen hierzu barrierefrei 
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abrufbar wären. Auch die Informationen über die Barrierefreiheit von Reisezielen sollten 
besser zugänglich sein (Engels et al. 2016). 

 Menschen mit Beeinträchtigungen nehmen seltener an kulturellen und sportlichen 
Angeboten teil als Menschen ohne Beeinträchtigung. Gründe für die geringere Teilnahme 
können eine fehlende Barrierefreiheit oder fehlende (barrierefreie) Informationen über 
Kultur- Und Sportstätten sein. Im sportlichen Bereich gibt es spezielle Angebote für 
Menschen mit Beeinträchtigungen, die aber häufig nicht die gemeinsame sportliche 
Aktivität mit Menschen ohne Beeinträchtigung fördern (dies entspricht nicht dem 
Gedanken der Inklusion) (ebd.). 

 Menschen mit Beeinträchtigungen sind insgesamt häufiger unzufrieden mit ihrer 
Freizeitgestaltung als Menschen ohne Beeinträchtigungen. Dies betrifft vor allem die 
Gruppe im Alter zwischen 18 und 49 Jahren (ebd.). 

 Im Vergleich zur höheren Altersgruppe sind bei Kindern und Jugendlichen mit 
Beeinträchtigung nur geringfügige Unterschiede bezüglich der regelmäßigen sportlichen 
Betätigung im Vergleich zu Kindern und Jugendlichen ohne Beeinträchtigung zu 
vermerken. Hier kommt es auch häufiger zur gemeinsamen Nutzung von Kindern und 
Jugendlichen mit und ohne Beeinträchtigung, wobei es je nach Art der Beeinträchtigung 
deutliche Unterschiede gibt (Kinder mit weniger schweren Lernbeeinträchtigungen nutzen 
häufiger gemeinsame Angebote als beispielsweise Kinder mit einer anerkannten 
geistigen Behinderung). Somit bleibt das Teilhabeproblem weiterhin vorhanden, da 
häufig spezielle Angebote genutzt werden, anstatt mit nicht beeinträchtigten Kindern 
gemeinsam an sportlichen Aktivitäten teilzunehmen (ebd.). 
 

 Diesen Ergebnissen steht Art. 30 der UN-BRK gegenüber, worin es heißt: „Die 
Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen, 
gleichberechtigt mit anderen am kulturellen Leben teilzunehmen […]“ und „[…] 
Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilnahme an Erholungs-, 
Freizeit- und Sportaktivitäten zu ermöglichen […]“. 
 

Sicherheit und Schutz 

 Menschen mit Beeinträchtigungen erfahren insgesamt häufiger Gewalt und Missbrauch, 
unabhängig davon welcher Form (physisch, psychisch oder sexuell). Besonders betroffen 
sind Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen (hier vor allem die Gruppe der Kinder) 
und Frauen mit Beeinträchtigungen, die in Einrichtungen leben (Engels et al. 2016). 

 Menschen mit Beeinträchtigungen, die in Einrichtungen leben, sind auch von 
institutioneller Gewalt betroffen. Freiheitsentziehende Maßnahmen (mechanisch oder 
medikamentös) sind in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen mit 
Genehmigungsverfahren möglich. Jedoch waren rund 8% der 2013 in Prüfungen 
festgestellten freiheitseinschränkenden Maßnahmen ohne Einwilligung oder 
Genehmigung vollzogen worden. Es wird von einer unbekannten Dunkelziffer 
ausgegangen (ebd.). 

 Zwangssterilisationen erfolgen in kleinem Maße auch über das Betreuungsrecht an 
einwilligungsunfähigen Personen (ebd.). 
 

 Diesen Ergebnissen steht Art. 17 der UN-BRK gegenüber, worin es heißt: „Jeder 
Mensch mit Behinderungen hat gleichberechtigt mit anderen das Recht auf 
Achtung seiner körperlichen und seelischen Unversehrtheit.“ 

 
Gesellschaftliche und politische Teilhabe 

 Die Wahlbeteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen ist geringer als die von 
Menschen ohne Beeinträchtigungen (vor allem in der Gruppe der jüngeren Menschen). 
Dies verwundert unter dem Aspekt, dass sowohl das politische Interesse als auch das 
politische Engagement beider Gruppen ähnlich ausgeprägt ist (Engels et al. 2016). 
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 Der Unterschied zwischen den beiden Gruppen von Wahlberechtigten ist zwischen 2009 
und 2013 sogar größer geworden und kann als Verschlechterung der politischen 
Teilhabe gewertet werden (ebd.). 

 Unter bestimmten Umständen (beispielsweise beim Vorliegen einer Betreuungssituation 
aller Angelegenheiten) sind betroffene Personen nach deutschem Recht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen. Dieser Ausschluss vom allgemeinen Wahlrecht wird kritisch und als 
abbaubare Barriere vom Vertragsausschuss der Vereinten Nationen angesehen (ebd.). 

 Grundlegend für eine gleichberechtigte Wahlbeteiligung von für Menschen mit geistiger 
Behinderung sind unter anderem der barrierefreie Zugang zu Wahlinformationen sowie 
das Vorhandensein dieser Informationen in leichter Sprache. Dies wurde zur Wahl 2013 
zwar ansatzweise umgesetzt, jedoch ist die Bekanntheit und Verfügbarkeit dieser 
Unterstützungsformen noch unzureichend (ebd.). 

 Aktives zivilgesellschaftliches Engagement wird von Menschen mit Beeinträchtigungen 
seltener ausgeübt als von Menschen ohne Beeinträchtigung, wobei der Unterschied 
zwischen 2009 und 2013 sich von 7 auf 5 Prozentpunkte verringert hat. Dies ist als 
Verbesserung des Teilhabebestandes zu werten (ebd.). 

 Bezüglich der politischen und gesellschaftlichen Interessensvertretung von Menschen mit 
Beeinträchtigungen können zwar quantitative Aussagen gemacht werden, jedoch sagt 
dies nichts über die Wirksamkeit der Interessenvertretung aus. Bisher fehlen Ergebnisse 
über die Einschätzung der Wirksamkeit aus Sicht der Menschen mit Beeinträchtigungen 
(ebd.). 
 

 Diesen Ergebnissen steht Art. 29 der UN-BRK gegenüber, worin es heißt: „Die 
Vertragsstaaten garantieren Menschen mit Behinderungen die politischen Rechte 
sowie die Möglichkeit, diese gleichberechtigt mit anderen zu genießen, und 
verpflichten sich, […] sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen wirksam und umfassend am politischen und 
öffentlichen Leben teilhaben können, sei es unmittelbar oder durch frei gewählte 
Vertreter oder Vertreterinnen […].“ 

 
Aus den dargestellten unerfüllten Versorgungsbedarfen von Menschen mit (geistiger) 
Behinderung ergeben sich neue Arbeitsaufgaben für Sie als Akteur in der Behindertenhilfe. 
Natürlich können Sie keine gegebenen und rechtlichen Strukturen ändern. Aber 
insbesondere mit der Koordination von Hilfestellungen und der Kooperation mit anderen 
Versorgungseinrichtungen haben Sie große Möglichkeiten zu einer gleichberechtigten 
Teilhabe und Partizipation von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung beizutragen. In den 
folgenden Kapiteln dieses Studienbriefes werden diese Möglichkeiten zur Erfüllung von 
Versorgungsbedarfen näher beleuchtet. 
Im letzten Punkt dieses Kapitels werden zunächst die gesetzlichen Versorgungsansprüche 
dargestellt. Dieses Wissen stellt für Sie als Akteur in der Behindertenhilfe eine 
Arbeitsgrundlage dar, um diesbezügliche Koordinations- und Kooperationsaufgaben erfüllen 
zu können. 
 

1.2.3 Rechtliche Versorgungsansprüche 
 
Um die rechtliche Situation im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in 
Deutschland weiterzuentwickeln, wurde im Auftrag der Bundesregierung unter anderem das 
Bundesteilhabegesetz (BTHG) erarbeitet. „Mit einem modernen Recht auf Teilhabe wird 
mehr individuelle Selbstbestimmung ermöglicht und der Mensch in den Mittelpunkt gestellt. 
Unterstützungsleistungen sind dann nur noch davon abhängig, was individuell benötigt und 
gewünscht wird, nicht länger von der Art der Unterbringung“ (Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales – BMAS 2016).  
Der wohl wichtigste Punkt des BTHG ist die Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem 
Fürsorgesystem der Sozialhilfe. Dadurch ergeben sich einige wichtige Vorteile für Menschen 
mit einer anerkannten Behinderung. Leistungen der Eingliederungshilfe sind nicht mehr an 



 

19 
 

eine bestimmte Wohnform gebunden, das heißt es wird nicht mehr zwischen ambulanter, 
teilstationärer oder stationärer Wohnform unterschieden. Bisher gab es bei teilstationärer 
und stationärer Unterbringung eine Komplexleistung von Fachleistungen und 
existenzsichernden Leistungen. Jetzt orientieren sich Leistungen der Eingliederungshilfe 
auch in diesen Wohnformen nach dem individuellen Bedarf, während existenzsichernde 
Leistungen getrennt hiervon erbracht werden. Weiterhin sind deutliche finanzielle 
Verbesserungen bezüglich des Einkommens und des Vermögens von Menschen mit 
Behinderungen und deren Ehegatten und Lebenspartner entstanden (Lebenshilfe 2020, 
BMAS 2017a). Dies sind nur einige Verbesserungen, die sich für Menschen mit 
Behinderungen durch das BTHG ergeben haben. In den nachfolgenden Kapiteln werden die 
genaueren Inhalte des Gesetzes thematisch immer wieder aufgegriffen. An dieser Stelle 
sollen lediglich die sieben Eckpunkte des BTHG vorgestellt werden (siehe Abb. 2). 
 

 
Abbildung 2: Eckpunkte des BTHG (Quelle: eigene Darstellung nach BMAS 2016) 

 
Um im Sinne einer umfassenden Versorgung von Menschen mit (geistiger) Beeinträchtigung 
handeln zu können, ist es von großer Bedeutung alle rechtlichen Versorgungsleistungen und 
Finanzierungsmöglichkeiten zu kennen, um diese im Bedarfsfall vermitteln und koordinieren 
zu können. Nachfolgend werden daher alle gesetzlichen Versorgungsleistungen aufgeführt, 
die explizit Menschen mit einem anerkannten Grad der Behinderung als Hilfestellung für eine 
gleichberechtigte Teilhabe sowie für eine selbstbestimmte Lebensführung zur Verfügung 
stehen. 
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Leistungen zur Teilhabe 
Gemäß dem SGB IX haben alle Menschen mit Behinderung (unabhängig vom Grad der 
Behinderung) sowie alle von Behinderung bedrohten Menschen ein Recht auf Leistungen zur 
Teilhabe. 
 

„Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen erhalten Leistungen nach 
diesem Buch und den für die Rehabilitationsträger geltenden Leistungsgesetzen, um 
ihre Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 
zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken“ (§1 SGB 
IX). 

 
Die Leistungen zur Teilhabe werden in folgende Arten unterteilt:  
• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
• Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
• unterhaltssichernde und andere ergänzende Leistungen 
• Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
In der nachfolgenden Tabelle sind die verschiedenen Leistungen der einzelnen Arten 
zusammengefasst (siehe Tab. 1 auf der folgenden Seite). 
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Tabelle 1: Leistungen zur Teilhabe für Menschen mit Behinderungen (Quelle: eigene Darstellung nach §§ 26ff. SGB IX) 

Art der Leistung Leistungen 

Leistungen zur 
medizinischen 
Rehabilitation 

 Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte und Angehörige anderer Heilberufe, 
soweit deren Leistungen unter ärztlicher Aufsicht oder auf ärztliche 
Anordnung ausgeführt werden, einschließlich der Anleitung, eigene 
Heilungskräfte zu entwickeln 

 Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung 
bedrohter Kinder 

 Arznei- und Verbandmittel 

 Heilmittel einschließlich physikalischer, Sprach- und 
Beschäftigungstherapie 

 Psychotherapie als ärztliche und psychotherapeutische Behandlung 

 Hilfsmittel 

 Belastungserprobung und Arbeitstherapie 

Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben 

 Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschließlich 
Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung 

 Berufsvorbereitung einschließlich einer wegen der Behinderung 
erforderlichen Grundausbildung 

 individuelle betriebliche Qualifizierung im Rahmen Unterstützter 
Beschäftigung 

 berufliche Anpassung und Weiterbildung, auch soweit die Leistungen 
einen zur Teilnahme erforderlichen schulischen Abschluss einschließen 

 berufliche Ausbildung, auch soweit die Leistungen in einem zeitlich nicht 
überwiegenden Abschnitt schulisch durchgeführt werden 

 Gründungszuschuss entsprechend § 93 des SGB III durch die 
Rehabilitationsträger 

 sonstige Hilfen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben, um 
behinderten Menschen eine angemessene und geeignete Beschäftigung 
oder eine selbständige Tätigkeit zu ermöglichen und zu erhalten 

Unterhaltsichernde und 
andere ergänzende 
Leistungen 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation werden ergänzt durch: 

 Krankengeld, Versorgungskrankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld 
(Leistungen für den Lebensbedarf), Ausbildungsgeld oder 
Unterhaltsbeihilfe 

 Beiträge und Beitragszuschüsse zu Sozialversicherungen 

 ärztlich verordneter Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher 
Betreuung und Überwachung, einschließlich Übungen für behinderte 
oder von Behinderung bedrohte Frauen und Mädchen, die der Stärkung 
des Selbstbewusstseins dienen 

 ärztlich verordnetes Funktionstraining in Gruppen unter fachkundiger 
Anleitung und Überwachung 

 Reisekosten 

 Betriebs- oder Haushaltshilfe und Kinderbetreuungskosten. 
 
Im Zusammenhang mit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben leisten 
Übergangsgeld: 

 die Träger der Unfallversicherung  

 die Träger der Rentenversicherung  

 die Bundesagentur für Arbeit  

 die Träger der Kriegsopferfürsorge  

Leistungen zur Teilhabe 
am Leben in der 
Gesellschaft 

 Versorgung mit anderen Hilfsmitteln oder Hilfen als die, die im Rahmen 
der medizinischen Rehabilitation und Eingliederung ins Arbeitsleben 
gefördert werden 

 heilpädagogische Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind 

 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, die 
erforderlich und geeignet sind, behinderten Menschen die für sie 
erreichbare Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen 

 Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt 

 Hilfen bei der Beschaffung, dem Umbau, der Ausstattung und der 
Erhaltung einer Wohnung, die den besonderen Bedürfnissen der 
behinderten Menschen entspricht 

 Hilfen zum selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten 

 Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben 
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Alle Träger des Sozialleistungssystems haben, neben ihren sonstigen Aufgaben, ihren 
spezifischen Bereich der Rehabilitation und Teilhabe. Welcher Träger für welche Art der 
Leistungserbringung verantwortlich ist, kann nicht pauschal beantwortet werden. 
Grundsätzlich gelten folgende Aussagen: 
1. Die gesetzliche Krankenversicherung ist in der Regel und ausschließlich für 

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation verantwortlich. 
2. Die Rentenversicherung ist für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur 

Teilhabe am Arbeitsleben verantwortlich, wenn eine geminderte Erwerbsfähigkeit 
vorliegt oder diese gefährdet ist und verbessert oder wieder hergestellt werden kann. 

3. Die Unfallversicherung ist bei Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten für Leistungen 
zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie zur Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben verantwortlich. 

4. Die Träger der sozialen Entschädigung (Versorgungsämter und Fürsorgestellen) sind 
für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie 
zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verantwortlich, wenn es um die 
Kompensation von erlittenen Sach- und Personenschäden durch den Staat geht 
(hauptsächlich Kriegsopferversorgung). 

5. Die Kinder- und Jugendhilfe ist für Leistungen zur Teilhabe seelisch behinderter 
Kinder verantwortlich. 

6. Die Bundesagentur für Arbeit ist für Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
verantwortlich, sofern keiner der anderen Rehabilitationsträger zuständig ist. 

(BMAS 2017b) 
 
Häufig sind die Zuständigkeiten der Leistungsträger für Betroffene undurchsichtig und 
schwer nachvollziehbar. Zudem sind zum Teil auch mehrere Leistungsträger verantwortlich. 
Der Gesetzgeber hat das Antragsverfahren daher vereinfacht, sodass Leistungen bei einem 
einzigen Träger beantragt werden können. Diese sind in der Pflicht die Antragsstellung in 
Zusammenarbeit mit möglichen weiteren verantwortlichen Leistungsträgern zu bearbeiten 
oder den Antrag an den zuständigen Rehabilitationsträger weiterzuleiten, wenn keine eigene 
Verantwortlichkeit vorliegt (Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen – BIH 2019) (siehe hierzu auch folgende Internetseite: 
https://www.integrationsaemter.de/Fachlexikon/Zustaendigkeitsklaerung/77c327i1p/index.ht
ml [03.08.2021]). 
 
 
Eingliederungshilfe 
Neben den Leistungen zur Teilhabe stehen die Leistungen der Eingliederungshilfe für 
Menschen zur Verfügung, bei denen eine wesentliche geistige, körperliche oder seelische 
Behinderung vorliegt oder sie von einer solchen bedroht sind. Seit dem 01. Januar 2020 ist 
die Eingliederungshilfe nicht mehr Teil der Sozialhilfe des SGB XII, sondern ist als zweiter 
Teil ins SGB IX unter dem Titel „Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung 
für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht)“ aufgenommen worden. Durch 
die Trennung der Fachleistungen zur Eingliederung von den existenzsichernden Leistungen 
ergeben sich grundlegende Änderungen, die im Zusammenhang mit dem ebenfalls am 01. 
Januar in Kraft getretenen Angehörigenentlastungsgesetz, zu enormen finanziellen Vorteilen 
für Betroffene beitragen (Lebenshilfe 2020). Eine Anspruchsberechtigung auf 
Eingliederungshilfe lag bisher nur für Personen vor, die kein oder ein zu geringes 
Erwerbseinkommen oder Vermögen hatten. Auch das Einkommen und Vermögen des 
(Ehe)Partners wurde dabei herangezogen. Durch die Herauslösung der Eingliederungshilfe 
aus der Sozialhilfe wurden wesentlich höhere Freibeträge für Menschen mit Behinderung 
festgelegt, was ihnen höhere Sparbeträge trotz Inanspruchnahme der Eingliederungshilfe 
ermöglicht. Die Freibeträge sind Schrittweise erhöht worden: in einer ersten Stufe zum 
01.01.2017 um bis zu 260 Euro im monatlichen Einkommen und um rund 25 000 Euro im 
Barvermögen (vorher war nur ein Barvermögen von 2600 Euro als Freibetrag möglich) und 
im zweiten Schritt, mit der endgültigen Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem 

https://www.integrationsaemter.de/Fachlexikon/Zustaendigkeitsklaerung/77c327i1p/index.html
https://www.integrationsaemter.de/Fachlexikon/Zustaendigkeitsklaerung/77c327i1p/index.html
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Sozialhilfesystem zum 01. Januar 2020, das Barvermögen weiter auf rund 60 000 Euro 
(Freibeträge sind immer abhängig vom Durchschnittentgelt der gesetzlichen 
Rentenversicherung). Ab dem 01. Januar 2020 wurden gleichzeitig auch das Einkommen 
und das Vermögen des (Ehe)Partners nicht mehr mit herangezogen (BMAS 2016; 
Lebenshilfe 2020). Dies ist ein enormer Schritt im Rahmen einer gleichberechtigten Lebens- 
und Partnerschaftsführung gegenüber Menschen mit Behinderung. Die bisherige finanzielle 
Benachteiligung bezüglich des Eingehens einer Ehe mit einem Menschen mit Behinderung 
wird dadurch abgeschafft. 
 
Die Aufgabe der Eingliederungshilfe ist wie folgt definiert: 
 

„Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle 
Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die 
volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu 
fördern. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst 
selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können“ (§ 90, Satz 1, SGB 
IX).  

 
Folgende Leistungen zählen zu den Aufgaben der Eingliederungshilfe: 

 Leistungen zur sozialen Teilhabe (z. B. Unterstützung beim Wohnen und in der 
Freizeit, heilpädagogische Leistungen, Leistungen zur Mobilität, Assistenzleistungen) 

 Leistungen zur Teilhabe an Bildung (z. B. Schulbegleitung für Kinder mit geistiger 
Behinderung und seit 1. Januar 2020 auch die Unterstützung am Nachmittag in einer 
offenen Ganztagsschule) 

 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (z. B. Leistungen im Arbeitsbereich einer 
Werkstatt für behinderte Menschen und seit 2018 auch das Budget für Arbeit und 
Leistungen bei anderen Leistungsanbietern) 

 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (z. B. Frühförderung und die Gewährung 
von Heil- und Hilfsmitteln) 

(Lebenshilfe 2020) 
 
Mit der Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem Sozialhilfesystem wird das 
Einkommen und Vermögen von (Ehe)Partnern zwar nicht mehr herangezogen, wenn es um 
den Leistungsanspruch geht. Gleiches gilt jedoch nicht für Eltern, die für ihre minderjährigen 
Kinder Leistungen zur Eingliederungshilfe beantragen. Einige Leistungen der 
Eingliederungshilfe werden zwar grundsätzlich unabhängig vom Einkommen und Vermögen 
erbracht (vor allem im Bereich der Teilhabe an Bildung und Arbeitsleben), jedoch ist bei 
Überschreitung der Freibeträge vor allem im Bereich der sozialen Teilhabe oft ein 
Eigenbeitrag zu leisten (Lebenshilfe 2020). Daher gilt in besonderer Weise bei Eltern mit 
einem minderjährigen Kind mit Beeinträchtigung ein Augenmerk darauf zu legen, ob weitere 
finanzielle Entlastungen notwendig sind und welche Möglichkeiten ausgeschöpft werden 
können. 
 
Wichtig!: Ein Grundsatz der Eingliederungshilfe ist das Wunsch- und Wahlrecht von 
Anspruchsberechtigten. Das heißt, wenn ein grundsätzlicher Anspruch und Bedarf auf 
bestimmte Leistungen vorliegt und verschiedene Maßnahmen zur Erfüllung dieses Bedarfs 
möglich sind, ist dem Wunsch des Anspruchsberechtigten zu entsprechen. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der Wunsch angemessen, also zumutbar, bedarfsdeckend und nicht 
unverhältnismäßig teuer ist (Lebenshilfe 2020). 
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Merke: 
Recht auf Eingliederungshilfe hat, wer durch seine Behinderung wesentlich beeinträchtigt 
ist. Doch was bedeutet das bei einer geistigen Beeinträchtigung? In der Praxis dient häufig 
der Intelligenzquotient (IQ) als Maßstab hierfür, wobei bei einem IQ von unter 50 
regelmäßig von einer wesentlichen geistigen Behinderung ausgegangen wird. Allerdings 
kann dies nur als grober Maßstab dienen. Denn letztendlich ist für eine solche Beurteilung 
nicht der Umfang der Beeinträchtigung entscheidend, sondern inwiefern die 
Beeinträchtigung Auswirkungen auf die einzelnen Aspekte der Teilhabe hat (Lebenshilfe 
2020). Sie als Akteur in der Behindertenhilfe sind möglicherweise eine nahestehende 
Person für geistig beeinträchtigte Menschen. Gemeinsam mit den Betroffenen können Sie 
am besten beurteilen, inwiefern eine mögliche Teilhabebarriere, trotz einem IQ über 50, 
vorliegt. Mit Ihren Argumenten können Sie in solchen Fällen eine wertvolle Hilfe zur 
Beantragung von Eingliederungshilfe leisten. 

 

 
Persönliches (trägerübergreifendes) Budget 
Um Menschen mit Behinderungen mehr Selbstständigkeit und Selbstbestimmung zu 
ermöglichen, ist es bereits seit dem Jahr 2001 möglich (und seit 2008 besteht ein 
Rechtsanspruch), anstelle von Sachleistungen der Rehabilitationsträger, ein persönliches 
Budget (Geldleistung oder Gutscheine) zu beantragen. Mit diesem persönlichen Budget 
können Menschen mit Behinderungen (bzw. deren gesetzlichen Vertreter) als Kunde/Kundin 
bzw. Käufer/in selbst entscheiden, welche Dienstleister, mit welchen Hilfen für sie am besten 
sind und zu welcher Zeit die Hilfe in Anspruch genommen werden soll. Mit dem persönlichen 
Budget werden sie zum Experten in eigener Sache gemacht. Sie müssen nicht länger die 
Leistungen in Anspruch nehmen, die durch die Trägerschaften „vorbestimmt“ werden. In das 
persönliche Budget lassen sich, neben allen Leistungen zur Teilhabe, z. B. auch die 
Leistungen bei Pflegebedürftigkeit und die Eingliederungshilfe sowie die Hilfe zur Pflege 
(siehe Kapitel 2.2.3) einbeziehen. Sind mehrere Leistungsträger verantwortlich, wird dies als 
trägerübergreifendes persönliches Budget bezeichnet (BMAS 2020). Analog zur 
Beantragung von Sachleistungen gilt das gleiche vereinfachte Antrags- und 
Zuständigkeitsklärungsverfahren, sodass selbst das trägerübergreifende Budget für den 
Betroffenen wie Geldleistungen „aus einer Hand“ wirken. In die Hilfeplan- und 
Budgetkonferenzen werden die betroffenen Menschen mit Behinderung einbezogen, um 
deren Wünsche und Bedarfe zu berücksichtigen. Es werden Zielvereinbarungen getroffen, in 
denen der Nachweis über die Deckung der individuellen Bedarfe sowie deren 
Qualitätssicherung festgelegt werden. Der zuständige Träger (in der Regel der 
erstkontaktierte Träger) erstellt dann einen Leistungsbescheid und ist gleichzeitig für die 
Erbringung der Geld- bzw. Gutscheinleistung zuständig. Sollte der Bescheid nicht im Sinne 
des Betroffenen sein, kann Widerspruch und Klage gegen diesen Leistungsträger eingelegt 
werden (ebd.). 
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!Tipp: 
Sie als Teilnehmer/in dieses Seminars sind möglicherweise in der Behindertenhilfe tätig 
und stellen ggf. eine Bezugs- und Vertrauensperson für Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung dar. Unter Umständen können Sie einen wertvollen Beitrag innerhalb der 
Hilfeplan- und Budgetkonferenzen leisten, da Sie als Vertrauensperson einen sehr guten 
und persönlichen Einblick haben, welche Leistungen bei dem/der Betroffenen zu einer 
weiteren Selbstständigkeit und Selbstbestimmung führen können. Zudem sind Sie als 
Fachkraft möglicherweise besser in der Lage die Informationen der Konferenz 
aufzunehmen und zu verstehen, um diese Inhalte dann in leichter Sprache weiter zu 
vermitteln. Versuchen Sie also wenn möglich an einer solchen Konferenz mit ihrem 
Klienten/Ihrer Klientin gemeinsam teilzunehmen. 
 
Im Übrigen kann auf der Seite vom BMAS eine Broschüre zum Persönlichen Budget in 
leichter Sprache heruntergeladen oder als Druckformat bestellt werden, indem sich Ihr 

Klient selbstständig zu dieser Finanzierungsleistung informieren kann. 

!Tipp: 
Auf der oben genannten Internetseite der Fachstelle der EUTB können kostenlose 
Informationsbroschüren, Flyer und Poster zum Beratungsangebot bestellt werden, die Sie 
als Akteur in der Behindertenhilfe für ihre Klienten bereithalten sollten. Dabei stehen einige 
Broschüren in leichter Sprache sowie in unterschiedlichen Landessprachen zur Verfügung. 
Zudem besteht die Möglichkeit, eine App zur EUTB herunterzuladen, in welcher 
Beratungsstellen gesucht und Termine vereinbart werden können. Zudem können sich 
Betroffene über diese App zu Unterstützungsformen informieren. Die App zur EUTB kann in 
leichter Sprache genutzt werden, so dass Sie als Akteur in der Behindertenhilfe gezielt auf 
eine selbstständige Nutzung dieser App von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
hinwirken können. 

 
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung 
Neben den kostenlosen Beratungsangeboten der Rehabilitationsträger, der 
Integrationsämter und der Träger der Deutschen Rentenversicherung, steht eine 
Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) zur kostenfreien Nutzung für alle 
Menschen mit Beeinträchtigung und deren Angehörige zur Verfügung. Die bisherige 
Beratungsmöglichkeit in den Gemeinsamen Servicestellen ist hierfür ersatzlos gestrichen 
worden.  
In der EUTB können sich alle Betroffenen unabhängig vom Grad der Beeinträchtigung zu 
Fragen der Teilhabe beraten lassen. In bundesweit rund 750 Beratungsstellen haben sich 
Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ein regionales Netzwerk aufgebaut, welches ihnen 
ermöglicht, Betroffene auf Augenhöhe zum Thema Teilhabe zu beraten. Dabei sind die 
verschiedenen Beratungsstellen unterschiedlich auf verschiedene Arten von 
Beeinträchtigungen spezialisiert. Jedem Ratsuchenden steht es frei, welche Beratungsstelle 
aufgesucht wird, da es keine regionale Gebundenheit an bestimmte Beratungsstellen gibt. Im 
Internetauftritt der Fachstelle der EUTB (https://www.teilhabeberatung.de/) können 
Beratungsstellen mit speziellem Kompetenzbereich zur Teilhabe bei kognitiver 
Beeinträchtigung in der umliegenden Region gesucht werden. Die Internetseite ist 
barrierefrei und in leichter Sprache nutzbar, sodass sie auch von Menschen mit kognitiver 
Beeinträchtigung selbstständig genutzt werden kann (Gesellschaft für soziale 
Unternehmensberatung o. J.). 
 
 
 

 

https://www.teilhabeberatung.de/
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1.3 Zusammenfassung 
 
Mit dem geschichtlichen Paradigmenwechsel in der deutschen Behindertenhilfe herrscht 
heute eine Denkweise der „Chancengleichheit und Selbstbestimmung“ für Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Bereits im Jahr 2002 ist in Deutschland das „Gesetz zur Gleichstellung 
von Menschen mit Behinderungen“ in Kraft getreten, welches eine selbstbestimmte sowie 
gleichberechtigte Lebensführung und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen forderte. 
Seit 2009 ist Deutschland Vertragsstaat der UN-Behindertenrechtskonvention und somit 
verpflichtet, sich für die Rechte von Menschen mit Behinderungen einzusetzen. Es gilt 
Betroffenen eine gleichberechtigte, selbstbestimmte und barrierefreie Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Der jüngste Bundesteilhabebericht mit 
Ergebnissen aus dem Jahr 2016 sowie andere Untersuchungsergebnisse zeigen, dass es 
diesbezüglich noch großen Handlungsbedarf gibt. Insbesondere Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung wohnen häufiger in stationären Wohnformen und erleben aus diesem 
Grund mehr Fremdbestimmung und weniger soziale Teilhabe. Mit dem Grad der 
Behinderung nehmen das Selbstbestimmungsrecht sowie gleichberechtigte 
Teilhabechancen weiter ab. Die aktuelle Herauslösung der Eingliederungshilfe aus dem 
Sozialhilfesystem, bietet neue Möglichkeiten zur Behebung solcher Nachteile, die Sie als 
Akteur in der Behindertenhilfe kennen sollten. Es gilt die im letzten Abschnitt aufgezeigten 
gesetzlichen Versorgungsansprüche für Menschen mit (geistigen) Beeinträchtigungen so 
auszurichten, dass eine möglichst selbstbestimmte Lebensführung möglich ist. Die eingangs 
erwähnten gesellschaftlichen Wandlungsprozesse sind dabei stets zu berücksichtigen und 
die Leistungen an die individuellen Versorgungsbedarfe auszurichten. 
 

1.4 Schlüsselbegriffe 
 
Selbstbestimmung, Teilhabe, gesellschaftlicher Wandel, UN-Behindertenrechtskonvention, 
Versorgungsbedarfe, Bundesteilhabegesetz, Bundesteilhabebericht, gesetzliche 
Versorgungsansprüche, Neuausrichtung der Eingliederungshilfe 
 

1.5 Merksätze 
 

 Teilhabe und Selbstbestimmung für Menschen mit Beeinträchtigung können nur bei 
einer individuellen Versorgung gelingen, welche den Sozialraum und andere 
Hilfestrukturen (außerhalb der eigenen beruflichen Profession) koordinativ und 
kooperativ mit einbezieht. 

 Versorgungsansprüche und Versorgungsbedarfe ändern sich mit gesellschaftlichen 
Wandlungsprozessen, sodass eine wiederkehrende Anpassung der 
Versorgungsplanung für Menschen mit Beeinträchtigungen notwendig ist. 

 Insbesondere in der Behindertenhilfe für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
gibt es Handlungsbedarf, um das Recht auf eine selbstbestimmte Lebensführung und 
gleichberechtigte Chance auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben umzusetzen. 

 Die mit dem Bundesteilhabegesetz verbundene Herauslösung der Eingliederungshilfe 
aus dem Sozialhilfesystem bietet vielversprechende Möglichkeiten, um bisher nicht 
erfüllten Versorgungsbedarfen zu begegnen. 

 Kenntnisse über die Gesamtheit aller aktuellen gesetzlichen Versorgungsansprüche 
sind notwendig, um Hilfebedarfe der Klienten kooperativ mit anderen 
Leistungserbringern decken zu können 

 

1.6 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 
 
1) Erläutern Sie in eigenen Worten die Begrifflichkeiten „Selbstbestimmung“ und 

„Teilhabe“. Wieso ist es insbesondere für Menschen mit geistiger Behinderung von 
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Bedeutung alle Hilfestrukturen diesbezüglich koordinativ und kooperativ zu 
verbinden? 

 
2) Nennen Sie mindestens vier aus diesem Kapitel hervorgegangene Aspekte, in denen 

die UN-BRK als (noch) nicht umgesetzt für Menschen mit geistiger Behinderung 
anzusehen ist. 

 
3) Laden Sie sich unter folgendem Link den aktuellsten Teilhabebericht der 

Bundesregierung herunter: BMAS - Dritter Teilhabebericht der Bundesregierung über 
die Lebenslagen von Menschen mit Beeinträchtigungen (Gesamtbericht) [04.01.2021] 

 In den Kapiteln 2 und 3 finden Sie Ergebnisse zu Untersuchungen der 
Lebensbereiche Bildung und Ausbildung sowie Erwerbstätigkeit und materielle 
Lebenssituation von Menschen mit Beeinträchtigung. Bitte untersuchen Sie auch 
diese Ergebnisse auf unerfüllte Versorgungsbedarfe. 
a) Welche unerfüllten Versorgungsbedarfe betreffen (Ihrer Meinung nach) speziell 

die Gruppe der Menschen mit geistiger Beeinträchtigung? 
b) Welche Rechte der UN-Behindertenrechtskonvention werden damit verletzt? 
c) Sind Ihnen während Ihrer beruflichen Laufbahn spezielle, weitgehend unerfüllte 

Versorgungsbedarfe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung begegnet? 
Helfen Ihnen die bisherigen Informationen zu einer Idee, wie Sie kooperativ und 
koordinativ zur Erfüllung dieser Bedarfe beitragen können? Wenn ja: Wie sehen 
die Versorgungsbedarfe sowie Ihre Ideen für Hilfeleistungen aus? 
 

4) Mit dem Bundesteilhabegesetz sind zahlreiche Veränderungen zur Versorgung von 
Menschen mit Beeinträchtigungen entstanden. Was war die wohl wichtigste Änderung 
in Bezug auf die finanzielle Situation von Menschen mit Beeinträchtigung? Finden Sie 
die aktuelle Situation gerecht? Wenn nein, worin sehen Sie verbliebene 
Ungerechtigkeiten? 
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Hinweis: 
Auf das Thema Health Literacy geht ein anderes Modul dieses Projektes ausführlich ein. 
Daher soll an dieser Stelle eine kurze Definition reichen. 
 
Definition Health Literacy: 
Health Literacy ist die grundlegende Fähigkeit Gesundheitsinformationen zu erhalten und 
zu verstehen, um angemessene Entscheidungen bezüglich der eigenen Gesundheit sowie 
der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen treffen zu können (Stöppler 2017). 

2  Kooperation und Koordination im Krankheits- und Pflegefall 
von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 

 

2.1 Lernziel 
 
Nach erfolgreicher Durcharbeitung dieses Kapitels sollten Sie… 

 die besondere Notwendigkeit zur Koordination ambulanter gesundheitlicher 
Versorgungsbedarfe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung erkennen, die sich 
aus fehlenden spezialisierten Versorgungseinrichtungen sowie Zugangsbarrieren 
ergeben. 

 in der Lage sein, einen Menschen mit geistiger Beeinträchtigung mit den 
notwendigen Hilfe-, Assistenz- und Informationsbedarfen in einem 
Krankenhauseinweisungsfall zu begleiten oder diese Leistungen zu vermitteln. 

 Behinderung und Pflegebedarf voneinander abgrenzen sowie Ihren eigenen 
Berufsstand hierin verorten können. 

 einen gleichzeitig vorliegenden Pflegebedarf bei geistiger Beeinträchtigung erkennen 
sowie diesbezügliche Leistungen vermitteln bzw. mitbeantragen können. 

 Kenntnisse über die Schnittstellenproblematiken von Leistungen der 
Eingliederungshilfe sowie Pflegeleistungen besitzen und darauf reagieren können. 

 

2.2 Basistext: Kooperation und Koordination im Krankheits- und Pflegefall von 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
 
Eine geistige Beeinträchtigung ist stets mit einem erhöhten Risiko für die Gesundheit 
verbunden. In der Regel weisen die Betroffenen mehr Erkrankungen und zusätzliche 
Gesundheitsstörungen auf, als Menschen ohne Behinderung. Menschen mit einer schweren 
geistigen Beeinträchtigung haben beispielsweise oft zusätzlich zerebrale Lähmungen 
(Haltungs- und Bewegungsstörung infolge einer Funktionsstörung des Gehirns), Epilepsie 
mit schweren und ständigen Anfällen, sensorische Störungen (Wahrnehmungsstörung) und 
rezidivierende Atemwegsinfektionen sowie Muskelschwund und Herzkreislauferkrankungen. 
Häufig leiden Menschen mit geistiger Beeinträchtigung an unbehandelten 
Gesundheitsstörungen, obwohl diese behandelbar wären. Dabei spielt es keine Rolle, ob es 
sich um behinderungsspezifische gesundheitliche Störungen handelt oder nicht. Die 
Bandbreite reicht von behandelbaren Hör-/Sehschäden über Schilddrüsenerkrankungen und 
Demenzsymptomen (z. B. bei Menschen mit Down-Syndrom). Weiterhin nehmen Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung wesentlich seltener an Gesundheitschecks, 
Vorsorgeuntersuchungen und präventiven Gesundheitsleistungen teil. Der Zugang zum 
Gesundheitswesen ist für Menschen mit geistiger Behinderung erschwert. Dies liegt vor 
allem an vorhandenen (Kommunikations-)Barrieren und fehlender Spezialisierung auf diese 
Zielgruppe. Auch die fehlende Gesundheitskompetenz (Health Literacy) bei Menschen mit 
geistiger Behinderung spielt eine große Rolle bei der Inanspruchnahme von 
Gesundheitsleistungen (Stöppler 2017). 
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Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung haben ohnehin schon erschwerte 
Bedingungen für eine gleichberechtigte Teilhabe in der Gesellschaft. Werden die Betroffenen 
zusätzlich durch einen schlechten Gesundheitszustand belastet, verschärft sich die 
Teilhabesituation weiter (Havemann; Stöppler 2014). Angesichts des höheren Risikos für 
Gesundheitsbeschwerden wäre es jedoch von essenzieller Bedeutung dem Bedarf an 
Gesundheitsleitungen gerecht zu werden. Dies kann nur durch sehr gute Kooperations- und 
Koordinationsmechanismen zwischen allen Beteiligten gelingen. Nachfolgend werden daher 
ausgewählte Bereiche des Gesundheits- und Pflegewesens vorgestellt, in denen 
Kooperations- und Koordinationshilfen notwendig sind. Es soll Ihnen helfen Probleme an 
Schnittstellen zu erkennen und Ideen vermitteln, welche Möglichkeiten Sie aus Ihrem 
eigenen Berufsstand haben, diese Probleme zu überwinden bzw. zu verringern. 
 

2.2.1 Allgemeine Barrieren im Zugang zum Gesundheitswesen und zu 
Gesundheitsleistungen 
 
Die oftmals vorliegende Multimorbidität (das Vorliegen mehrerer Erkrankungen) gepaart mit 
einer fehlenden Gesundheitskompetenz bei Menschen mit geistiger Beeinträchtigung macht 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit von verschiedenen Professionen im 
Gesundheitswesen unerlässlich, um eine Über-, Unter- oder Fehlversorgung zu vermeiden. 
Im Regelfall ist es notwendig, dass es einen Verantwortungsträger für den Gesamtprozess 
der gesundheitlichen Versorgung gibt, welcher spezialisiert auf die besonderen 
Versorgungsbedarfe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ist. Dieser sollte 
sicherstellen, dass Untersuchungsergebnisse in Rückmeldeschleifen an beteiligte 
Professionen nutzbar gemacht werden, um so für abgestimmte Diagnostik- und 
Interventionsverfahren zu sorgen. Dies gelingt in Sozialpädiatrischen Zentren, welche 
allerdings nur für die ambulante Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit anerkannter 
schwerer geistiger Behinderung bereitstehen. Solche spezialisierten Versorgungsstrukturen 
sind in Deutschland ansonsten fast nur in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe (mit 
integrierten medizinischen Fachdiensten) zu finden, und auch hier nur in Ansätzen. Im 
ambulanten Bereich und auch in vielen stationären Bereichen besteht für die meisten 
volljährigen Menschen mit geistiger Behinderung „nur“ der Zugang zum normalen 
Hausarztmodell, der an Fachärzte weiterüberweist und bei dem die Informationen im besten 
Fall zusammenlaufen. Die notwendige interdisziplinäre Kooperation ist in diesem Fall häufig 
nicht sichergestellt (Havemann; Stöppler 2014). 
Es gibt bisher keinen Übergang für volljährige Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in 
ambulante Versorgungsformen, analog zu den sozialpädiatrischen Zentren. Zwar wurde in 
der Gesundheitsreform mit dem Gesetz zur Stärkung der Versorgung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung die Etablierung von Medizinischen Behandlungszentren für Menschen 
mit geistiger Behinderung gesetzlich verankert. Allerdings hemmen zahlreiche Faktoren die 
Etablierung solcher Zentren. Gepaart mit dem Mangel an ambulanten Versorgungsformen, 
die auf die besonderen Bedarfe von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung spezialisiert 
sind (Schülle; Hornberg 2016), kommt es zu unterschiedlichsten Problematiken, Barrieren 
und Defiziten in der Versorgung, die nachfolgend erläutert werden. 
 
Kommunikation der Symptome und Symptomerkennung 
Die Identifikation und Diagnostizierung von Gesundheitsproblemen geistig beeinträchtigter 
Menschen ist nicht immer einfach. Dies liegt an unterschiedlichen Gründen: 

 Betroffene beschweren sich oft nicht, so dass Probleme weder von der Person selbst 
noch durch Angehörige oder Betreuer berichtet werden 

 Selbst wenn Betroffene Beschwerden äußern, fehlen oftmals die kommunikativen 
Mittel, um Symptome oder Schmerzen darzustellen, was zur Unterschätzung 
medizinischer Probleme führen kann 

 Oft werden selbst schwerwiegende medizinische Probleme atypisch zum Ausdruck 
gebracht (Reizbarkeit, Inaktivität, Störung des Appetits, Schlafstörungen, 
Verschlechterung von bestimmten Fähigkeiten, selbstverletzendes Verhalten) 
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Tipp: 
Sie als Akteur in der Behindertenhilfe haben an dieser Stelle einen besonderen Stellenwert. 
Denn einerseits wissen Sie als nahe Bezugsperson möglicherweise sehr gut über die 
Beschwerden und Symptome Ihres Klienten Bescheid bzw. stehen im engen Kontakt mit 
dessen Familie, die Ihnen diese schildern kann. In der Konsultation mit dem Arzt können 
Sie als Sprachrohr fungieren, um zu einer möglichst präzisen Einschätzung der Symptome 
beizutragen (Havemann; Stöppler 2014). Weiterhin haben Sie durch Ihre Arbeit in der 
Behindertenhilfe möglicherweise ein großes Expertenwissen zu Erkrankungen, die bei 
bestimmten Behinderungsformen vermehrt auftreten. Wirken Sie auf eine Abklärung 
solcher Erkrankungen hin, wenn Sie diese vermuten. 
Auch die Familie des Betroffenen ist eine große Wissensquelle. Häufig setzen sich Eltern 
oder Geschwister eines Menschen mit Behinderung so explizit mit dessen Symptomen und 
dem Krankheitsbild auseinander, dass sie ein größeres Expertenwissen als behandelnde 
Ärzte oder Therapeuten haben, die eben selten spezialisiert auf die Behandlung von 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sind (Havemann; Stöppler 2014). Möglicherweise 
mag die Familie mit Ihren Erkenntnissen und Vermutungen jedoch nicht an den Arzt 
herantreten (Autoritätsgedanke). Sprechen Sie mit den Angehörigen. Fragen Sie nach 
ebensolchen Erkenntnissen/ Wissensständen und seien Sie auch hier das Sprachrohr zum 
behandelnden Arzt oder Therapeuten. 

 Schmerzen werden vor allem mit bestimmten Verhaltensauffälligkeiten zum Ausdruck 
gebracht (schreien oder lautieren, reiben einer von Schmerzen betroffenen 
Körperstelle, Selbstablenkungsverhalten wie schaukeln/hin und hergehen oder 
handbeißen/gestikulieren, Veränderungen der Mimik wie z. B. Grimassen ziehen) 

 Grundlegende Risikofaktoren im Zusammenhang mit der vorliegenden Behinderung 
werden oft ignoriert (beispielsweise kommt es beim Down-Syndrom vermehrt zu 
Erkrankungen der Schilddrüse, zu Herzerkrankungen und zu Zöliakie) 

(Havemann; Stöppler 2014; Stöppler 2017) 
Diese Probleme können zur Über-, Unter- oder Fehlversorgung von Betroffenen führen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass manche Krankheiten so selten auftreten, dass selbst 
erfahrene und spezialisierte Ärzte das erste Mal mit der Kombination bestimmter Symptome 
konfrontiert sind. Häufig liegen keine wissenschaftlichen Belege und evidenzbasierten 
Leitlinien zu den Themen vor, sodass Ärzte mit ihren Diagnostik- und Behandlungsmethoden 
an Grenzen stoßen (Havemann; Stöppler 2014). 
 

 
Arzt- oder Facharztkonsultationen 
Wie eingangs erwähnt, ist die ambulante Gesundheitsversorgungslandschaft häufig nicht 
spezialisiert auf die besonderen Bedarfe und Beschwerden von Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung. Weiterhin zeigen viele Ärzte eine geringe Bereitschaft zur Versorgung 
dieser Personengruppe. Begründet wird das z. B. mit einem zu hohen Zeit- und 
Kostenaufwand sowie mit einem Imageverlust (Steffen; Blum 2012). 
Das bedeutet erhebliche Schwierigkeiten beim Auffinden der richtigen Ärzte und unter 
Umständen sehr lange Anfahrtswege und Wartezeiten, um entsprechende Termine 
wahrnehmen zu können. Oftmals fehlt bei Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zudem 
die Mobilität, solche langen Anfahrtswege alleine bewältigen zu können. Auch finanzielle 
Probleme spielen bei der Inanspruchnahme von Arztterminen eine Rolle (Steffen; Blum 
2012; Stöppler 2017; Wetzel; Rathmann 2020). Diese Barrieren gilt es so gut wie möglich 
gemeinsam mit den Menschen mit geistiger Beeinträchtigung abzubauen. 
Gefördert von der Deutschen Gesellschaft für Medizin für Menschen mit geistiger oder 
mehrfacher Behinderung e.V. (DGMGB) (siehe hierzu: http://dgmgb.de/ [07.01.2021]), gibt 
es immer mehr Ärzte, die sich auf die Behandlung dieser Personengruppe spezialisiert 
haben. Eine Gesamtübersicht bezüglich solcher Ärzte in Deutschland konnte nicht gefunden 
werden, jedoch gibt es zahlreiche Beratungsstellen, die in dieser Sache ihre Hilfe anbieten. 
Hier sind beispielsweise zu nennen: 

http://dgmgb.de/
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Tipp: 
Ist der Weg zum gewünschten Arzt für Ihren Klienten nicht alleine zu bewältigen, können 
Sie gezielt Hilfestellung leisten, indem Sie ihn eventuell begleiten (gerade beim Erstkontakt 
eines Arztes zwecks eines Vertrauensaufbaus sogar sehr sinnvoll, wenn keine andere 
Begleitperson vorhanden ist) oder einen Fahrdienst organisieren, der für die notwendige 
Mobilität zum Arzt sorgt. Solche Fahrdienste bieten Taxiunternehmen und zahlreiche 
Wohlfahrtsverbände an. Erkundigen Sie sich vor Ort nach regionalen Anbietern. In den 
meisten Fällen (wenn Ihr Klient aufgrund der Beeinträchtigung nicht in der Lage ist die 
Strecke alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen und die Behandlung 
medizinisch notwendig ist), werden die Fahrten von der Krankenkasse oder nachrangig von 
der Eingliederungshilfe („Leistungen zur Mobilität) gezahlt. Klären Sie die Erlangung eines 
Taxischeins mit dem überweisenden (Haus)Arzt und der zuständigen Krankenkasse ab, 
denn die Kostenübernahme unterliegt einem Genehmigungsvorbehalt! 
Sollte Ihr (gesetzlich versicherter) Klient ein dringendes gesundheitliches Anliegen haben 
und dennoch mi langen Wartezeiten für einen Facharzttermin konfrontiert sein, können Sie 
sich im Rahmen des neuen Terminservice- und Versorgungsgesetzes rund um die Uhr an 
sieben Tagen in der Woche unter der bundeseinheitlichen Nummer 116117 für einen 
zeitnahen Termin einsetzen. Hierbei ist die freie Facharztwahl jedoch eingeschränkt. Die 
folgenden Internetseiten bieten hierzu mehr Informationen: 
 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/terminservice-und-versorgungsgesetz.html 
[07.01.2021] 
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/aerzte-und-kliniken/termin-
beim-facharzt-nach-4-wochen-so-vermittelt-sie-die-nummer-116-117-12494 [07.01.2021] 

 EUTB-Beratungsstellen (siehe Kapitel 1.2.3) 

 Diakonie-Beratungsstellen für Menschen mit Behinderung 
(https://hilfe.diakonie.de/hilfe-vor-ort/alle/bundesweit/?text=&ersteller=&ansicht=karte 
[07.01.2021]) 

 Beratungsstellen der Lebenshilfe in Wohnortnähe 
(https://www.lebenshilfe.de/standorte/#/search [07.01.2021]). 

(Aktion Mensch e. V. o. J.) 
 

 
Fehlende informierte Entscheidung 
Diagnose- und Behandlungsverfahren bedürfen einer informierten Zustimmung des 
Patienten, da sie ansonsten juristisch eine Körperverletzung darstellen. Das heißt ein Patient 
muss über die einzelnen Verfahrensschritte sowie deren Zweck und damit verbundene 
Schmerzen/Risiken informiert werden und dem Verfahren zustimmen. Gerade dies gestaltet 
sich bei Menschen mit geistiger Beeinträchtigung teils schwer, stellt aber gerade in diesem 
Fall eine besondere Voraussetzung dar. Betroffene können so besser ihre Ängste abbauen, 
was wiederum zu einem erfolgreichen Diagnose- und Behandlungsverfahren beiträgt. Es 
bedarf hierfür schriftliche Informationsmaterialien in leichter Sprache sowie die ärztliche 
Fähigkeit, sich in leichter Sprache ohne Fachbegriffe auszudrücken. Weiterhin sollte sich der 
behandelnde Arzt in der Kommunikation vorrangig an den Patienten richten, auch wenn eine 
Begleitperson anwesend ist. Hierbei sollte er sich ein eigenes Bild über die kommunikativen 
Fähigkeiten des Patienten machen und sich nur notwendigerweise bei Unsicherheiten und 
schwerwiegenden Kommunikationsproblemen an die Begleitperson wenden. Diese 
Voraussetzungen sind häufig nicht erfüllt, was sich darin äußert, dass (häufig aus 
Zeitgründen) über anstatt mit dem Menschen mit geistiger Beeinträchtigung gesprochen wird 
oder es werden unverständliche Fachbegriffe genutzt (Havemann; Stöppler 2014; Engels et 
al. 2016). 
Die Auslegung des Gesetzes zur informierten medizinischen Entscheidungsfindung wird 
besonders kompliziert, wenn es sich um einen Patienten handelt, dem im rechtlichen Sinne 
seine Urteilsfähigkeit aufgrund der geistigen Beeinträchtigung abgesprochen wird, sich aber 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/terminservice-und-versorgungsgesetz.html
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/aerzte-und-kliniken/termin-beim-facharzt-nach-4-wochen-so-vermittelt-sie-die-nummer-116-117-12494
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/aerzte-und-kliniken/termin-beim-facharzt-nach-4-wochen-so-vermittelt-sie-die-nummer-116-117-12494
https://hilfe.diakonie.de/hilfe-vor-ort/alle/bundesweit/?text=&ersteller=&ansicht=karte
https://www.lebenshilfe.de/standorte/#/search
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Tipp: 
Nehmen Sie als Betreuer oder Begleitperson die Rolle einer Entscheidungsassistenz ein, 
indem Sie: 

 den Arzt freundlich darauf hinweisen, sich in seinem Gespräch an den Patienten 
selbst zu wenden, wenn Sie dessen Kommunikationsfähigkeiten als ausreichend 
einschätzen 

 Sprachrohr für Ihren Klienten sind und ihm Fachbegriffe sowie Diagnose- und 
Behandlungsverfahren in einfacher Sprache erklären 

 Ihren Klienten ermutigen Fragen an den Arzt zu richten bzw. dieses selber tun, um 
ein besseres Verständnis für Ihren Klienten herzustellen 

 den behandelnden Arzt bitten, alle Informationen in einer leicht verständlichen 
schriftlichen Zusammenfassung mitzugeben oder selbst die Vor- und Nachteile der 
angesprochenen Verfahren in leichter Sprache für Ihren Klienten zusammenfassen 

Geben Sie diese Informationen bezüglich einer Entscheidungsassistenz auch an 
Familienangehörige oder andere Begleitpersonen weiter, wenn Sie selbst nicht die 
Begleitung bei Arztbesuchen darstellen. 

durch die Entscheidung des gesetzlichen Betreuers in seinem Selbstbestimmungsrecht 
übergangen sieht. Damit der gesetzliche Betreuer eine Entscheidung im Sinne des Patienten 
trifft, müssen alle Beteiligten sensibel vorgehen und zusammenarbeiten (Havemann; 
Stöppler 2014). 
 

 
Herausforderndes Verhalten als Zugangsbarriere 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zeigen häufiger ein für andere herausforderndes 
Verhalten, was ebenfalls als Zugangsbarriere zu Gesundheitsleistungen einzustufen ist. Es 
scheint, dass ungenaue Diagnosen und Unsicherheiten bezüglich der Zustimmung des 
Patienten die wichtigsten Probleme bezüglich herausfordernden Verhaltens darstellen. Dabei 
spielt sowohl die Kompetenz des Arztes sowie des medizinischen Personals als auch die 
Kompetenz der Angehörigen und Begleitpersonen eine Rolle, mit dem auffälligen Verhalten 
umzugehen, um die genannten Probleme abzubauen. Beispielsweise scheint ein weiteres 
großes Problem die Wartezeit anderer Patienten zu sein, weil die Behandlung von Menschen 
mit herausforderndem Verhalten mehr Zeit beansprucht. Zudem sind es häufig die 
Angehörigen oder Begleitpersonen, bei denen das auffällige Verhalten zu Scham führt und 
sie deshalb Arztbesuche meiden (Havemann; Stöppler 2014). 
Als hilfreich haben sich an dieser Stelle folgende Maßnahmen erwiesen: 

 Beruhigung durch den Arzt sowie Terminvergaben zu ruhigen Praxiszeiten, können 
Sorgen und Ängste der Betroffenen sowie deren Angehörige verringern 

 Überweisung zu einem Psychiater oder Psychologen zur Verringerung auffälligen 
Verhaltens und als Vorbereitung auf den eigentlichen Arztbesuch 

 Prämedikation oder Vorbesuche der Praxis zur Desensibilisierung von Ängsten 
(Havemann; Stöppler 2014) 
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Tipp: 
Sollte einer Ihrer Klienten herausfordernde Verhaltensweisen bei Arztbesuchen zeigen, 
sind diese ohne Begleitung fast gar nicht möglich. Die Begleitperson sollte die oben 
genannten Möglichkeiten zur Reduzierung herausfordernder Verhaltensweisen kennen. 
Sollten Sie selbst nicht die Begleitperson sein, so ist es stets sinnvoll diese Informationen 
an entsprechende Begleitpersonen (z. B. Angehörige) weiterzuvermitteln, um Sorgen, 
Ängste und Scham zu reduzieren. Sollten Angehörige sich schwer damit tun, diese 
Möglichkeiten bei Arztbesuchen anzusprechen, so sollte ihnen diesbezüglich Mut oder 
Unterstützung zugesprochen werden.  
Oftmals liegt auch bei Angehörigen oder Betreuern, die täglich mit dem Betroffenen zu tun 
haben, eine sehr gute Kenntnis bezüglich der Trigger vor, welche als Auslöser von 
herausfordernden Verhaltensweisen fungieren (Heijkoop 2007). Die Fragen wären hier: 
„Wann treten die herausfordernden Verhaltensweisen nicht auf? Was hat sich in ähnlichen 
Situationen als hilfreich und beruhigend erwiesen?“ Ebendiese Kenntnisse können zu 
erfolgreicheren Diagnose- und Behandlungsverfahren beitragen. Dieses Wissen sollte ggf. 
an Begleitpersonen herangetragen bzw. von ihnen erfragt werden.  

 

 

2.2.2 Informations-, Hilfe und Assistenzleistungen im Krankenhauseinweisungsfall 
 
Die zuvor genannten Probleme, die im ambulanten Bereich zu Über-, Unter- oder 
Fehlversorgungen von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung führen können, sind auf 
Krankenhausfälle übertragbar und werden hier durch weitere Faktoren verstärkt. Ein 
Krankenhausaufenthalt ist für viele, wenn nicht für die meisten Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung, ein dramatisches oder sogar traumatisches Ereignis (Harenski 2007). Die 
Krankenhausumgebung sowie medizinische Eingriffe sind für sie häufig beängstigend. Nur 
weil Menschen im normalen Alltag mit ihrer geistigen Beeinträchtigung gut zurechtkommen, 
kann dies nicht auf den Krankenhausaufenthalt übertragen werden. Hier kommt es dennoch 
zu Überforderungssituationen aufgrund von 

 dem ihnen unbekannten Krankenhauspersonal, 

 den ungewohnten Abläufen, 

 und der fremden Umgebung. 
Möglichen Anforderungen bezüglich der Eigeninitiative und Mitwirkung können Betroffene 
dann nicht gerecht werden, was zusätzlich mit dem in Krankenhäusern häufig herrschendem 
Zeitdruck korreliert. 
Gepaart mit den zuvor beschriebenen Problemen, welche bereits im ambulanten Sektor zum 
Tragen kommen, können bei Krankenhausaufenthalten von Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung  

 Versorgungsmängel auftreten, 

 Diagnosen nicht gestellt 

 oder Therapien unmöglich werden. 
(Lebenshilfe 2020) 
 
Harenski (2007) führt hierzu an, dass es politisch in Kauf genommen würde, dass Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung „alles andere als Wunschpatienten“ seien. Grund dafür ist 
unter anderem der Mehraufwand, um die notwendigen Diagnose- und Therapieformen 
sinnvoll durchzuführen. Dagegen steht jedoch die politisch festgelegte Vergütung von 
Krankenhäusern über das DRG-System, welches ein schematisiertes Aufnahme-, 
Behandlungs- und Entlassungsmanagement fordert, in welches sich Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung nicht (immer) einfügen lassen. Die Aufnahme von Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung stellt mit dem verbundenen Mehraufwand also eine finanzielle Belastung 
für Krankenhäuser dar (Harenski 2007). 
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Tipp: 
Bei Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, die häufiger notfallmäßig ins Krankenhaus 
eingeliefert werden, empfiehlt es sich, die ausgefüllte (und stets aktualisierte) Hinweisliste 
dauerhaft z. B. im Portemonnaie des Betroffenen unterzubringen. So gelangen wichtige 
Informationen direkt mit dem Patienten mit geistiger Beeinträchtigung an das 
Krankenhauspersonal. 

Weder Angehörige, noch gesetzliche Betreuer oder Akteure der Behindertenhilfe vermögen 
diese politischen Strukturen zu ändern. Dennoch können diese Personengruppen einen 
enormen Beitrag zu einer verbesserten Versorgungsstruktur für Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung leisten, indem einige Punkte bedacht werden: 

 Kooperation und Informationsaustausch mit dem behandelnden Krankenhaus 
(Fähigkeiten und Unterstützungsbedarfe des Patienten mit geistiger Beeinträchtigung 
mitteilen, Ansprechpartner und Verantwortlichkeiten festlegen usw.) 

 Krankenhausassistenz beantragen, wenn nötig und möglich (eine Begleitung spielt 
eine große Rolle, um Ängste und Unsicherheiten seitens des Menschen mit geistiger 
Behinderung sowie Über-, Unter- oder Fehlversorgungen aufgrund von 
Missverständnissen zu vermeiden) 

 Auswahl spezialisierter Krankenhäuser (nicht alle Krankenhäuser sind auf die 
Behandlung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ausgerichtet und 
spezialisiert) 

 
Kooperation 
Da Menschen mit geistiger Behinderung sich oft nicht selbst über die eigenen Bedürfnisse 
oder gesundheitlichen Probleme ausdrücken können bzw. dies auf ihre eigene Art und 
Weise machen, ist es von besonderer Bedeutung, das Krankenhauspersonal über 
bestehende Bedürfnisse, bekannte Tagesabläufe und medizinische Befunde sowie 
individuelle Ausdrucksweisen zu informieren. So kann ein wertvoller Beitrag dazu geleistet 
werden, dass im Sinne des Betroffenen gehandelt wird. Unter den folgenden Links finden Sie 
eine Broschüre (vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege) und eine 
Checkliste (vom Arbeitskreis Gesundheitspolitik der Fachverbände für Menschen mit 
Behinderung), welche wertvolle Hinweise zur Kooperation mit dem Krankenhaus 
bereitstellen.  

 https://digab.de/wp-
content/uploads/2018/11/DIGAB_Menschen_mit_Behinderung_Krankenhaus.pdf 
[14.01.2021]. 

 https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/2_6_2_2016-11-
01-KFV-Arbeitshilfe-m-Checkliste-f-bessere-Krankenhausversorgung.pdf 
[14.01.2021] 

In der Broschüre vom Bayrischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege finden Sie 
unter anderem eine Hinweisliste zum Ausfüllen, welche dem Krankenhaus ausgehändigt 
werden kann. 
 

https://digab.de/wp-content/uploads/2018/11/DIGAB_Menschen_mit_Behinderung_Krankenhaus.pdf
https://digab.de/wp-content/uploads/2018/11/DIGAB_Menschen_mit_Behinderung_Krankenhaus.pdf
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/2_6_2_2016-11-01-KFV-Arbeitshilfe-m-Checkliste-f-bessere-Krankenhausversorgung.pdf
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/2_Informieren/2_6_2_2016-11-01-KFV-Arbeitshilfe-m-Checkliste-f-bessere-Krankenhausversorgung.pdf
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Exkurs: Schmerzskala 
So ziemlich jeder weiß, wie Schmerzen die Lebensqualität beeinträchtigen und jeder 
klinische Arzt weiß, dass sie einen Krankheitsverlauf negativ beeinflussen können 
(Harenski 2007). Die beschriebenen Kommunikationsproblematiken im ambulanten Bereich 
dürften im stationären Bereich noch deutlich stärker zum Tragen kommen, wenn ein 
Mensch mit geistiger Beeinträchtigung nicht von einer nahen Bezugsperson als Assistenz 
begleitet wird. Daher ist es von großer Bedeutung, dass Betroffene ihre Schmerzen auf 
irgendeine Art und Weise äußern können (z. B. über eine Skala von aufgemalten Symbolen 
wie Smileys, Augen mit unterschiedlich vielen Tränen o. Ä.). Lassen Sie ihrer Phantasie 
dabei freien Lauf und gucken Sie, womit ihr Klient am besten in der Lage ist, seine 
Schmerzen zu äußern. Die Hinweisliste aus der oben aufgeführten Broschüre vom 
Bayrischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, bietet ebenfalls Platz für eine 
solche individuelle Schmerzskala, welche dann vom Krankenhauspersonal zur 
Schmerzabfrage genutzt werden kann. 

Tipp: 
Wenn Sie für Ihren Klienten eine Krankenhausassistenz als sinnvoll und notwendig 
einschätzen (und diese als medizinisch nicht notwendig angesehen wird), versuchen Sie 
diesen Anspruch auf Basis des Rechts auf Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe zu 
erwirken. 
Es lohnt sich auch einen Blick in ihre Landesrahmenverträge zu werfen, denn in einigen 

werden die nach § 78 SGB IX zu erbringenden Leistungen konkretisiert (Lebenshilfe 2020). 

 
Krankenhausassistenz 
In bestimmten Fällen mag eine gut ausgefüllte Hinweisliste für das Krankenhaus, wie sie 
oben angesprochen wurde, ausreichen. Aber insbesondere bei Menschen mit schweren 
Handicaps in der Kommunikation, kann eine begleitende Bezugsperson im Krankenhaus 
beruhigend wirken und bestimmte Verhaltensweisen deuten, um diese für das 
Krankenhauspersonal zu „übersetzen“. Ein gesetzlicher Anspruch auf eine 
Krankenhausassistenz liegt allerdings nur dann vor, wenn diese medizinisch notwendig ist 

(Dies entscheidet das ärztliche Personal im Krankenhaus ggf. auf Anregung des 
Hausarztes). Aus dem Recht der Eingliederungshilfe lässt sich kein allgemeiner und 
ausdrücklicher Anspruch auf eine Krankenhausassistenz ableiten. 
Aber: Es gibt Versuche diesen Anspruch aus dem Recht auf „Assistenzleistungen zur 
sozialen Teilhabe“ herzuleiten (Lebenshilfe 2020).  
 

 
Auswahl spezialisierter Krankenhäuser 
Um sicher zu gehen, dass das ausgewählte Krankenhaus auf die Behandlung von Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung ausgerichtet ist, sollte am besten beim ausgewählten 
Krankenhaus direkt nachgefragt werden. Unter nachfolgendem Link ist eine Liste mit Kliniken 
zu finden, welche direkt auf die Behandlung dieser Personengruppe spezialisiert sind: 

 http://dgmgb.de/tipps-und-anregungen-2/ [14.01.2021] 
Weiterhin ist unter dem nächsten Link eine Liste von Krankenhäusern zu finden, die sich auf 
die Behandlung psychischer Erkrankungen bei Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen 
spezialisiert haben: 

 http://www.bdk-deutschland.de/arbeitskreise/ak-geistige-behinderung/ak-geistige-
behinderung-kliniken [14.01.2021] 

 

2.2.3 Geistige Beeinträchtigung mit gleichzeitig vorliegendem Pflegebedarf 
 
Ein anerkannter Grad der Behinderung und ein Pflegebedarf liegen nicht selten zeitgleich 
vor, müssen jedoch klar voneinander abgegrenzt werden. Leistungen der Pflegekasse 

http://dgmgb.de/tipps-und-anregungen-2/
http://www.bdk-deutschland.de/arbeitskreise/ak-geistige-behinderung/ak-geistige-behinderung-kliniken
http://www.bdk-deutschland.de/arbeitskreise/ak-geistige-behinderung/ak-geistige-behinderung-kliniken
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erhalten Personen, die aufgrund von gesundheitlich bedingten Beeinträchtigungen einen 
Verlust an Selbstständigkeit und/oder Fähigkeiten aufweisen und deshalb in den folgenden 
Lebensbereichen für voraussichtlich mindestens sechs Monate Unterstützung benötigen: 
 

 Mobilität: Ist beispielsweise die selbstständige Mobilität in den eigenen vier Wänden 
möglich? 

 Geistige und kommunikative Fähigkeiten: Ist die zeitliche und räumliche Orientierung 
möglich? Können Gespräche geführt und Sachverhalte verstanden werden? Können 
Risiken erkannt werden? 

 Verhaltensweisen und psychische Problemlagen: Treten Unruhezustände (in der 
Nacht) oder Ängste und Aggressionen auf? 

 Selbstversorgung: Ist das eigenständige Waschen, Anziehen, Essen und Trinken 
sowie der eigenständige Toilettengang möglich? 

 Selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und 
Belastungen – sowie deren Bewältigung: Ist ggf. die eigenständige Einnahme von 
Medikamenten, die Messung des Blutzuckers, der Umgang mit Hilfsmitteln sowie das 
Aufsuchen eines Arztes möglich? 

 Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte: Ist die selbstständige Gestaltung 
des Tagesablaufs sowie der selbstständige Kontakt zu anderen Menschen möglich?  

 
Bei der Einschätzung eines Pflegebedarfs geht es somit weitestgehend um 
Grundbedürfnisse des täglichen Lebens im häuslichen Umfeld. Ein Pflegebedarf ist jedoch 
nicht unmittelbar vorhanden, wenn die Selbstständigkeit und die Fähigkeiten in einem dieser 
Lebensbereiche leicht eingeschränkt sind. Anhand eines Punkte- und Gewichtungssystems, 
welches alle Lebensbereiche zusammenfasst, wird entschieden, ob und in welcher Höhe ein 
Pflegegrad (Grad 1-5) vorliegt (Bundesministerium für Gesundheit – BMG 2020). 
Menschen mit einer leichten geistigen Beeinträchtigung, sind möglicherweise in allen 
genannten Bereichen ausreichend selbstständig und fähig diese alltäglichen Anforderungen 
weitestgehend selbst zu bestreiten. Die in Kapitel 1 genannten Leistungen zur Teilhabe sind 
dann ausreichend, um ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen zu können.  
Dies ist jedoch nicht der Regelfall und sollte von Angehörigen und Betreuern gut beobachtet 
werden. Wird ein Pflegebedarf vermutet, sollte im Sinne einer umfassenden Versorgung des 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ein Pflegegrad beantragt werden. 
Bei der Beantragung des Pflegegrads sowie bei der Ausgestaltung der Leistungen sind 
einige Dinge zu beachten, die nachfolgend erläutert werden. 
 
Beantragung eines Pflegegrades 
Der Antrag auf einen Pflegegrad bzw. auf die Höherstufung eines bestehenden Pflegegrades 
muss bei der zuständigen Pflegekasse durch den Betroffenen erfolgen und ist auch 
telefonisch möglich. Im Rahmen einer Bevollmächtigung, kann der Antrag auch durch eine 
andere Person (z. B. Angehöriger, Freund, Betreuer) gestellt werden. Geht der Antrag bei 
der Pflegekasse ein, beauftragt diese den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung 
(MDK) oder andere unabhängige Gutachter zur Feststellung des Pflegebedarfs. Die 
Begutachtung erfolgt ausschließlich nach vorheriger Terminvereinbarung und sollte 
idealerweise von (pflegenden) Angehörigen oder Betreuern begleitet werden, um das Bild 
des Gutachtens zu ergänzen. 
Im Regelfall muss ein Entscheid seitens der Pflegekasse innerhalb von 25 Arbeitstagen nach 
Eingang der Antragsstellung vorliegen und wird automatisch als Leistungsbescheid an den 
Betroffenen versandt (in Sonderfällen gelten verkürzte Bearbeitungsfristen z. B. bei 
Einreichung von Familienpflegezeit oder im Falle der Palliativversorgung) (BMG 2020). 
 
Im Sinne einer guten Vorbereitung auf das Gutachten ist es von großer Bedeutung, im 
Zeitraum von etwa zwei Wochen vor dem Termin ein Pflegetagebuch zu führen. Hierbei 
sollte notiert werden, in welchen der oben genannten Lebensbereiche der Betroffene Hilfe 
benötigt und welchen Umfang diese Hilfe einnimmt. 
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Tipp: 
Wenn möglich, führen Sie gemeinsam mit Ihrem Klienten und/oder deren Angehörige ein 
Pflegetagebuch. Wenn Sie eine Vorlage im Internet dafür raussuchen, achten Sie darauf, 
dass es sich um ein neues Exemplar handelt. Denn es zählt nicht mehr der zeitliche 
Umfang von Pflegeleistungen, sondern ausschließlich der Grad der Selbstständigkeit.  
Unter folgendem Link können Sie sich ein neueres Exemplar, angelehnt an die seit 2017 
geltenden Pflegegrade, herunterladen: 
https://www.sovd.de/fileadmin/downloads/broschueren/pdf/pflegetagebuch.pdf [23.01.2021] 
In dieser Broschüre finden Sie auch Informationen und Tipps, die Ihnen bzw. Ihrem 
Klienten weiterhelfen. 
Lassen Sie das Pflegetagebuch im Optimalfall von einer professionellen Beratungsstelle 
vor dem Begutachtungstermin durchgucken. Eventuell lassen sich die Angaben nach 
gemeinsamer Besprechung im Hinblick auf die Bewilligung eines (höheren) Pflegegrades 
optimieren. 

Merke: 
Insbesondere zur Feststellung des Pflegebedarfs von Kindern, sind speziell qualifizierte 
Gutachter erforderlich (z. B. mit einer Qualifikation in der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege beziehungsweise als Kinderarzt). Hier geht es vor allem darum, 
feststellen zu können, inwieweit sich Pflege- und Unterstützungsbedarfe von Kindern mit 

geistiger Beeinträchtigung zu Kindern gleichen Alters unterscheiden.  

 

 
Wie in Kapitel 1 bereits erwähnt, können auch die Pflegeleistungen auf Wunsch des 
Betroffenen in das Gesamtplanverfahren und in das Persönliche Budget einfließen. 
 
Leistungsansprüche und Ausgestaltung 
 
Pflegegeld und Pflegesachleistungen: 
Ist die Pflege eines Bedürftigen zu Hause z. B. durch Angehörige oder Ehrenamtliche 
sichergestellt, so zahlt die Kasse ein vom Pflegegrad abhängiges Pflegegeld, das direkt an 
den Pflegebedürftigen überwiesen und von diesem als Anerkennung an die Pflegeperson/en 
weitergegeben wird. Ein Pflegegeld wird erst ab Pflegegrad 2 gezahlt und staffelt sich seit 
Januar 2017 folgendermaßen: 

 Pflegegrad 2:  316 Euro 
 Pflegegrad 3:  545 Euro 
 Pflegegrad 4:  728 Euro 
 Pflegegrad 5:  901 Euro 

Alternativ können ambulante Pflegesachleistungen in Anspruch genommen werden. Hierzu 
gehören Leistungen des ambulanten Pflegedienstes bezüglich körperbezogener Pflege, 
pflegerischer Betreuungsmaßnahmen sowie Hilfen bei der Haushaltsführung bis zu einem 
gesetzlich vorgeschriebenen Höchstbetrag. Diese Leistungen sind vom Betrag her höher und 
staffeln sich seit Januar 2017 folgendermaßen: 

 Pflegegrad 2:  689 Euro 
 Pflegegrad 3:  1298 Euro 
 Pflegegrad 4:  1612 Euro 
 Pflegegrad 5:  1995 Euro 

(BMG 2020) 

https://www.sovd.de/fileadmin/downloads/broschueren/pdf/pflegetagebuch.pdf
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Exkurs: Kombinationsleistungen 
Es ist auch möglich Pflegesachleistungen und Pflegegeld kombiniert in Anspruch zu 
nehmen. Das Pflegegeld verringert sich dann prozentual um den Anteil der in Anspruch 
genommenen Pflegesachleistungen. 
 
Beispielrechnung: „Ein Pflegebedürftiger des Pflegegrades 2 nimmt Sachleistungen durch 
einen Pflegedienst im Wert von 344,50 Euro in Anspruch. Der ihm zustehende 
Höchstbetrag beläuft sich auf 689 Euro. Er hat somit die Sachleistungen zu 50 Prozent 
ausgeschöpft. Vom Pflegegeld in Höhe von 316 Euro stehen ihm damit ebenfalls noch 50 

Prozent zu, also 158 Euro“ (BMG 2020: 57) 

 
 ACHTUNG: Pflegegelder bzw. Pflegesachleistungen in den genannten Höhen, 

stehen nur Menschen mit anerkanntem Grad der Behinderung zu, welche ambulant 
im eigenen Zuhause betreut werden. Für Betroffene, die in „Besonderen 
Wohnformen“ wohnen, wird ein anteiliger Pauschalbetrag zur Pflege an den 
Einrichtungsträger bzw. den Träger der Eingliederungshilfe gezahlt. Seit dem 
01.01.2020 gelten insbesondere für Wohngemeinschaften oder Wohngruppen neue 
Regelungen. Sie fallen möglicherweise unter den rechtlichen Begriff „Besondere 
Wohnform“ (mit ausschließlicher Auszahlung eines Pauschalbetrages zur Pflege), 
obwohl sie vorher als ambulante Wohnform zählten. Auf folgender Internetseite der 
Lebenshilfe sind wertvolle Tipps zum Umgang mit dieser Regelung und zu einem 
möglichen Bestandsschutz zu finden: 
https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/leistungen-der-pflegeversicherung/ 
[23.01.2021] 

 
Entlastungsbetrag: 
Weiterhin kann innerhalb jeden Pflegegrades (hier auch Pflegegrad 1) ein Entlastungsbetrag 
in Höhe von 125 Euro in Anspruch genommen werden, welcher für Leistungen zur 
Entlastung pflegender Angehöriger oder anderer informell pflegender Personen sowie zur 
Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit der Pflegebedürftigen bei der 
Gestaltung ihres Alltags zur Verfügung steht.  
Der Entlastungsbetrag kann im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme folgender 
Leistungen aufgewendet und erstattet werden: 

 Leistungen der Tages- oder Nachtpflege 
 Leistungen der Kurzzeitpflege 
 Leistungen der zugelassenen Pflegedienste (in den Pflegegraden 

2 bis 5 jedoch nicht von Leistungen im Bereich der Selbstversorgung) 
 Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur 

Unterstützung im Alltag (BMG 2020). 
Insbesondere für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ist unter Umständen der 
letzte Punkt (Leistungen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im 
Alltag) eine umfassende Ergänzung zu Leistungen zur Teilhabe und Leistungen der 
Eingliederungshilfe, um ein möglichst eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu 
führen. Mit den diesbezüglich geltenden Landesrechten sollte sich daher vertraut gemacht 
werden. 
In diesem Sinne ist es von enormer Bedeutung, dass alle Anspruchsberechtigten einen 
sogenannten Umwandlungsanspruch von bis zu 40% der Pflegesachleistungen in den 
Entlastungsbetrag haben (BMG 2020).  

https://www.lebenshilfe.de/informieren/familie/leistungen-der-pflegeversicherung/
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Exkurs: Umwandlungsanspruch 
Werden die Pflegesachleistungen nicht in vollem Umfang ausgeschöpft, kann der Rest, 
maximal jedoch 40 Prozent des Gesamtanspruchs an Pflegesachleistungen, in den 
Entlastungsbetrag umgewandelt werden. 
 
Beispielrechnung: „Ein Pflegebedürftiger mit Pflegegrad 3 bezieht von einem ambulanten 
Pflegedienst jeden Monat Sachleistungen in Höhe von 908,60 Euro, das sind 70 Prozent 
von 1.298 Euro. Weitere ambulante Sachleistungen benötigt er nicht. Er möchte jedoch ein 
nach Landesrecht anerkanntes Angebot zur Unterstützung im Alltag nutzen, das eine 
kontinuierliche Pflegebegleitung für pflegende Angehörige anbietet. Hierfür kann er seinen 
Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro monatlich einsetzen. Um seiner Frau, die ihn 
jeden Tag pflegt und betreut, mehr Entlastung durch die ehrenamtlichen 
Pflegebegleiterinnen und Pflegebegleiter zu geben, will er zusätzlich aber auch den nicht 
genutzten Teil des Sachleistungsbetrags entsprechend umwidmen. So kann er für die 
Pflegebegleitung eine zusätzliche Kostenerstattung in Höhe von 389,40 Euro pro Monat 
erhalten. Da er hierdurch den Pflegesachleistungsbetrag insgesamt voll ausnutzt, bekommt 
er daneben kein anteiliges Pflegegeld mehr“ (BMG 2020: 65) 

 Auch wenn dadurch kein Pflegegeld mehr ausgezahlt wird, ist diese Lösung besser, 
da Pflegesachleistungen mehr als das Doppelte vom Pflegegeld ausmachen und 
somit ein höherer Betrag für zusätzliche Entlastungsleistungen übrig ist, als wenn 
sie vom Pflegegeld bezahlt werden müssten! 

 
Teilstationäre Tages- oder Nachtpflege: 
Bei anerkanntem Pflegegrad ist es ebenso möglich über die Pflegekasse Leistungen der 
Tages- und Nachtpflege in Anspruch zu nehmen. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn 
Angehörige berufstätig sind oder sie, aufgrund der eigenen Belastung, für bestimmte 
Tageszeiten entlastet werden müssen. Beispielsweise wäre eine Nachtpflege denkbar, wenn 
bei dem Menschen mit geistiger Beeinträchtigung nächtliche Unruhephasen auftreten oder 
der Tag-Nacht-Rhythmus gestört ist. Mit Inanspruchnahme der Nachtpflege können 
Angehörige in solchen Fällen dennoch ihre nächtliche Ruhe finden, die sie dringend für die 
weitere Dependenzpflegetätigkeit (nicht professionelle Übernahme von 
Selbstpflegetätigkeiten eines/einer Pflegebedürftigen) benötigen. 
Die Leistungen zur teilstationären Pflege werden, genau wie das Pflegegeld und die 
Pflegesachleistungen, erst ab Pflegegrad 2 gezahlt und entsprechen vom Betrag her, 
gestaffelt nach Pflegegrad, dem der Pflegesachleistungen (s.o.). Pflegebedürftige des 
Pflegegrades 1 können auch hierfür nur ihren Entlastungsbetrag einsetzen. 
 

 Gut zu wissen: Durch die Inanspruchnahme der teilstationären Pflege ändert sich am 
Umfang des Pflegegeld- bzw. Pflegesachleistungsanspruchs nichts. Tages- bzw. 
Nachtpflege kann zusätzlich in Anspruch genommen werden. Außerdem beinhalten 
die Leistungen der teilstationären Pflege auch die Beförderung von der Wohnung zur 
Tages- oder Nachtpflegeeinrichtung und zurück (BMG 2020). 

 
Verhinderungspflege/Kurzzeitpflege: 
Wenn die Pflegeperson des Pflegebedürftigen erkrankt oder im Urlaub ist, kann bei 
Vorliegen der Pflegegrade 2-5 eine Verhinderungspflege von längstens sechs Wochen pro 
Kalenderjahr in Anspruch genommen werden. In dieser Zeit wird der Pflegebedürftige in 
seiner häuslichen Umgebung gepflegt. Der Betrag, den die Pflegekasse hierfür aufwendet, 
beträgt maximal 1612 Euro jährlich. Daneben liegt noch der Anspruch auf Kurzzeitpflege vor. 
Sie bezieht sich auf Krisensituationen in der häuslichen Pflege (hauptsächlich nach einem 
Krankenhausaufenthalt) und ist eine vorübergehende stationäre Pflegeleistung. Auch hierfür 
steht Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2-5 ein Maximalanspruch von 1612 Euro zur 
Verfügung und kann für bis zu acht Wochen im Jahr genutzt werden. Sowohl während der in 
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Tipp: 
Alle Leistungen der Pflegekasse inkl. der Sozialleistungen für pflegende Angehörige finden 
Sie im „Ratgeber Pflege“ vom Bundesgesundheitsministerium. Hierin sind zudem viele 
weitere Tipps, Beispielrechnungen usw. zu finden. Der Ratgeber ist unter folgendem Link 
herunterzuladen: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Br

oschueren/200310_BMG_RG_Pflege_barr.pdf [25.01.2020] 

Anspruch genommen Wochen der Kurzzeitpflege als auch der Verhinderungspflege wird die 
Hälfte des bisher bezogenen Pflegegeldes weitergezahlt (BMG 2020). 
 

 Gut zu wissen: Maximal 50 Prozent des nicht genutzten Anspruchs auf Kurzzeitpflege 
kann für die Verhinderungspflege eingesetzt werden. Umgekehrt können bis zu 100 
Prozent des nicht genutzten Anspruchs auf Verhinderungspflege für die 
Kurzzeitpflege eingesetzt werden. Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 können für 
die Kurzzeitpflege lediglich den Entlastungsbetrag von 125 Euro einsetzen (BMG 
2020). 

 Aber: Sogar ohne Einstufung in einen Pflegegrad haben Versicherte über die 
Krankenversicherung, seit Januar 2016, einen Anspruch auf Grundpflege und 
hauswirtschaftliche Versorgung im Rahmen der häuslichen Krankenpflege (sofern 
keine im Haushalt lebende Person diese Tätigkeiten übernehmen kann), für maximal 
vier Wochen im Jahr (mit Kindern im Alter von bis zu 12 Jahren sogar bis zu 26 
Wochen) (§ 37 SGB V). Reichen diese Leistungen nicht aus, werden die Kosten für 
eine Kurzzeitpflege-Einrichtung für maximal acht Wochen im Jahr und mit einem 
Höchstbetrag von 1612 Euro finanziert (§ 39c SGB V). 

 
Pflegeberatung: 
Jede Person mit anerkanntem Pflegegrad oder Personen, die einen Pflegeantrag stellen, 
haben Anspruch auf eine kostenlose Pflegeberatung. Hierfür stehen qualifizierte 
Pflegeberatungskräfte der Pflegekassen zur Verfügung. Aber auch in den 
Pflegestützpunkten oder den Service- und Beratungsstellen der Bundesländer kann eine 
solche kostenlose Beratung in Anspruch genommen werden. Die Pflegeberatungskräfte 
können bzw. müssen über alle Angebote und Leistungen der Pflegekasse beraten, die zur 
Unterstützung des Pflegebedürftigen bzw. zur Entlastung pflegender Angehöriger zur 
Verfügung stehen. Hierzu gehört beispielsweise auch eine Reihe von Sozialleistungen zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mit Einverständniserklärung des Pflegebedürftigen, 
kann die Pflegeberatung auch von einer anderen Person in Anspruch genommen werden 
(BMG 2020).  

 

2.2.4 Schnittstellenproblematik zwischen Eingliederungshilfe und Pflege 
 
Leistungen der Eingliederungshilfe sind zwar grundsätzlich nachrangig zu den Leistungen 
anderer Sozialversicherungsträger für Rehabilitationsleistungen und werden abhängig vom 
Einkommen und Vermögen der Betroffenen gewährt (siehe Kapitel 1.2.3). Allerdings können 
Leistungen aufgrund einer gleichzeitig vorliegenden Pflegebedürftigkeit parallel in Anspruch 
genommen werden, da die Aufgabe der Eingliederungshilfe eine andere ist, als die von 
Pflegeleistungen. An diesem Sachverhalt hat sich auch im Rahmen des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs nichts geändert. So soll nach §13 SGB XI die zuständige 
Pflegeversicherung im Gesamtplanverfahren vom zuständigen Träger der 
Eingliederungshilfe beratend mit einbezogen werden. Jedoch kam es auch in der 
Vergangenheit schon häufig zu Schnittstellenproblemen bei gleichzeitig anerkanntem Grad 
der Behinderung und Pflegebedürftigkeit. Beispielsweise haben der Sozialhilfeträger und 
auch die anderen Sozialversicherungsträger häufiger eingefordert, dass Leistungen der 
Pflegekasse (z. B. Pflegegeld oder Entlastungsbetrag) zunächst für z. B. Leistungen zur 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Broschueren/200310_BMG_RG_Pflege_barr.pdf
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Broschueren/200310_BMG_RG_Pflege_barr.pdf
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Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft aufgebraucht werden, bevor Leistungen zur 
Teilhabe/ Eingliederungshilfe gewährt werden (Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben – 
KSL 2013). 
Solche Schnittstellenprobleme haben, wie von einigen Fachstellen erwartet, durch die 
Pflegestärkungsgesetze zugenommen (betrifft die Pflegeversicherung und die Hilfe zur 
Pflege des Sozialhilfeträgers), da durch die Einführung des neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs die Abgrenzungsfrage zwischen den Leistungen der 
Pflegeversicherung und den Leistungen der Eingliederungshilfe weiter verschärft wurde. 
Während der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff insgesamt zwar geringe Auswirkungen auf die 
(voll)stationären Dienste der Eingliederungshilfe hat, sind die Auswirkungen im ambulanten 
Bereich umso stärker. Im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums wurden die 
Auswirkungen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs auf die Schnittstelle zur 
Eingliederungshilfe evaluiert. Hierfür wurden im Rahmen einer Vollerhebung Träger der 
Eingliederungshilfe selbst, aber auch die Pflegekassen, die ambulanten Dienste der 
Eingliederungshilfe, die (voll)stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe, die 
Behindertenverbände und die Träger der Hilfe zur Pflege befragt (Zich et al. 2019). Aus 
dieser Befragung gingen folgende Schnittstellenprobleme hervor: 
 

 Konkrete Zuordnungen von (Teil)Leistungen (insbesondere von Assistenzleistungen) 
zu einem der beiden Leistungsbereiche im Rahmen der Bedarfsermittlung sind weiter 
erschwert worden 

 Leistungen, die bisher aus der Eingliederungshilfe bezogen wurden, werden nun 
häufig ganz oder teilweise von der Pflegeversicherung (bzw. der Hilfe zur Pflege) 
abgedeckt 

 Der monatliche Entlastungsbetrag wird häufig für Assistenzleistungen herangezogen 

 Auch bei den Assistenzleistungen zur Sicherstellung der Wirksamkeit ärztlicher oder 
ärztlich verordneter Leistungen kommt es zu einer starken Verlagerung auf die 
Pflegeversicherung 

 Es kommt verstärkt dazu, dass bei Betroffenen darauf hingewirkt wird, zunächst die 
Leitungen der Pflegekasse (Hilfe zur Pflege) auszuschöpfen, mit gleichzeitiger 
Ablehnung von Leistungen der Eingliederungshilfe (obwohl diese zuvor bewilligt 
worden waren) 

 
Diese Verlagerung führt nach Befragung der Träger der Eingliederungshilfe zu keinen 
Nachteilen bei den Leistungsberechtigten. Dies sehen die Behindertenverbände und die 
ambulanten Dienste der Eingliederungshilfe jedoch anders. Sie weisen auf folgende 
Nachteile hin: 
 

 Häufig bleibt ungeklärt, welcher Dienst zuständig ist und wie Zuweisungen von 
Leistungen zustande kommen 

 Allgemeine Herabsetzung der Hilfsangebote in qualitativer und zeitlicher Hinsicht 

 Pflegedienste sind nur in der Lage ungefähre Zeiten für die Leistungserbringung zu 
vereinbaren, sind nur in geringem Maße flexibel und in der Folge kommt es zur 
Überschneidung von Betreuungszeiten 

 Es herrschen unterschiedliche Haltungen hinsichtlich des Hilfebedarfs (Fürsorge vs. 
Verselbstständigung) 

 Häufiger Wechsel der Ansprechpartner bei Pflegediensten (was insbesondere bei 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Sinne des Beziehungsaufbaus schwierig 
sein kann) 

 Richtige Bemessung der Leistungen häufig erst nach Widerspruch 

 In der Folge eine Reduzierung oder gar ein Verlust der Selbstständigkeit und 
Außenorientierung der Klienten 

 Aufgrund der Verlagerung der Assistenzleistungen zur Sicherstellung der 
Wirksamkeit ärztlicher oder ärztlich verordneter Leistungen, kommt es zur 
Verringerung oder zum Entfall der begleiteten Kontakte bzw. des Austausches 
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Tipp: 
An der rechtlichen Situation der Schnittstellenprobleme können Sie als Akteur in der 
Behindertenhilfe nichts ändern. An folgenden Stellen können Sie möglicherweise dennoch 
eine wertvolle Hilfestellung leisten: 

 Wirken Sie bei der Beantragung, wann immer es geht, wenn nötig auch mit 
Widerspruch, auf Leistungen der Eingliederungshilfe hin, um die oben erwähnten 
Verlagerungsnachteile für Ihren Klienten zu vermeiden 

 Wenn Leistungen der Pflege und der Eingliederungshilfe zusammentreffen, sorgen 
Sie für eine gelingende Zusammenarbeit mit dem Pflegedienst und regen Sie, 
bezüglich des Beziehungsaufbaus für Ihren Klienten, eine Kontinuität der 
Personengruppe des Pflegedienstes an 

 Regen Sie ein Gesamtplanverfahren aller Dienste an (Laut Zich et al. 2019 wird 
dieses Instrument nur selten genutzt, hat jedoch eine sehr positive Wirkung auf die 
genannten Schnittstellenprobleme!) 

Exkurs: Vorbehaltene Aufgaben in der Pflege 
Die Schnittstellenproblematik beim Zusammentreffen von Eingliederungshilfe und Pflege 
betrifft nicht nur die rechtliche Finanzierungsfrage der Leistungserbringung. Auch Sie direkt, 
als Akteur in der Behindertenhilfe werden sich wahrscheinlich häufiger die Frage stellen, 
wie Ihr Aufgabenfeld von dem der Pflege abzugrenzen ist. Nach Inkrafttreten des neuen 
Pflegeberufegesetz (PflBG) am 01. Januar 2020, ist auch dies nicht mehr nur eine Frage 
der z. B. arbeitszeitlichen Kapazität, sondern eine rechtliche Frage. Denn dieses Gesetz 
regelt in § 4 nunmehr Vorbehaltene Tätigkeiten für Pflegefachkräfte. Hierzu gehören: 

 die Erhebung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs nach § 5 Absatz 3 
Nummer 1 Buchstabe a des PflBG 

 die Organisation, Gestaltung und Steuerung des Pflegeprozesses nach § 5 Absatz 
3 Nummer 1 Buchstabe b des PflBG 

 die Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege nach § 
5 Absatz 3 Nummer 1 Buchstabe d des PflBG 

Die gleichen Schwierigkeiten, die sich bei der Abgrenzung der Leistungsbereiche der 
Eingliederungshilfe und Pflege ergeben, tauchen sicherlich auch bei Ihrer direkten Arbeit 
mit den Menschen mit Behinderung auf. Pflegerische Leistungen nach dem SGB XI von 
Ihrer beruflichen Tätigkeit in der Behindertenhilfe gänzlich abzugrenzen, ist nahezu 
unmöglich. Allerdings sollten Sie im Rahmen des neuen Pflegeberufegesetzes darauf 
achten, dass Ihre Tätigkeiten nicht in die Vorbehaltsaufgaben von Pflegefachkräften 
eingreifen. Sichern Sie sich, wenn nötig, bei Ihrem Arbeitgeber ab. 
 
Den gesamten Gesetzestext können Sie unter folgendem Link einsehen: 
https://www.gesetze-im-internet.de/pflbg/ [27.01.2021] 

zwischen den betreuenden Ärzten und der ambulanten Dienste der 
Eingliederungshilfe (mit großen Nachteilen für die Betroffenen) 

(Zich et al. 2019) 
 

 
 

 

2.3 Zusammenfassung 
 
Der Zugang zum Gesundheitswesen ist für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung mit 
einigen Barrieren und Schnittstellenproblemen verbunden. Dies liegt einerseits an einer 
herabgesetzten Gesundheitskompetenz sowie an mangelnden Möglichkeiten, Symptome 
und Bedürfnisse selbstständig zu äußern. Andererseits sind jedoch auch ganz konkrete 
Barrieren im Gesundheitswesen selbst zu finden, wie beispielsweise eine nicht ausreichende 

https://www.gesetze-im-internet.de/pflbg/
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Spezialisierung und Ausrichtung der Gesundheitsdienste auf Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung. Sowohl bei ambulanten (Fach)Arztkonsultationen als auch im stationären 
Krankenhauseinweisungsfall führt dies zu erheblichen Problemen und in der Folge zu Über-, 
Unter- und Fehlversorgungen der Betroffenen. Hilfe- und Assistenzleistungen der 
Behindertenhilfe sollten auf diese Probleme ausgerichtet sein, um Nachteile in der 
Gesundheitsversorgung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu minimieren. In 
diesem Kapitel sind diesbezüglich zahlreiche Praxistipps zu finden, die Koordinations- und 
Kooperationsmöglichkeiten mit dem ambulanten und stationären Gesundheitswesen 
darstellen. 
Bei weitreichenden gesundheitlichen Beschwerden kann auch der Antrag auf einen 
Pflegegrad sinnvoll oder von Nöten sein. Hier ist darauf zu achten, dass die Leistungen der 
Pflegekasse in einer Art und Weise zusammengestellt werden, dass sie den Bedürfnissen 
des Menschen mit geistiger Behinderung (sowie den Bedürfnissen von pflegenden 
Angehörigen), möglichst gerecht werden. Beim Zusammentreffen von Eingliederungshilfe 
und Pflege sind die in diesem Kapitel aufgeführten Schnittstellenprobleme zu beachten. 
Grundsätzlich ist die Eingliederungshilfe nicht nachrangig, sondern gleichrangig zu 
Leistungen der Pflege. Aufgrund des 2017 eingeführten Pflegebedürftigkeitsbegriffs kommt 
es allerdings häufig zu einer bloßen Verlagerung von Leistungen der Eingliederungshilfe in 
die Pflege. Hier ist es sinnvoll über eventuelle Nachteile für den Klienten nachzudenken und 
ggf. auf Leistungen der Eingliederungshilfe hinzuwirken. 
 

2.4 Schlüsselbegriffe 
 
Zugangsbarrieren im Gesundheitswesen, Symptomerkennung, Symptomkommunikation, 
Schmerzkommunikation, Informierte Entscheidung, Kooperation mit behandelnden 
(Fach)Ärzten, Kooperation im Krankenhauseinweisungsfall, Zusammentreffen von 
Behinderung und Pflege, Schnittstellenprobleme zwischen Eingliederungshilfe und Pflege 
 

2.5 Merksätze 
 

 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung haben mit zahlreichen Barrieren im Zugang 
zum Gesundheitswesen zu kämpfen, die individuell mit dem Grad der 
Beeinträchtigung, aber auch mit der mangelnden Ausrichtung und Spezialisierung 
des Gesundheitswesens auf diese Personengruppe zu begründen sind. 

 Insbesondere die Symptom- und Schmerzkommunikation ist bei geistig 
beeinträchtigten Menschen teilweise erheblich erschwert und sollte von Betreuern 
und nahen Angehörigen auf verschiedene Arten begleitet werden (Begleitperson zum 
Arzt, Einüben einer Schmerzskala, „Übersetzung“ bestimmter Verhaltensweisen und 
Ausdrucksweisen für behandelnde Ärzte usw.). 

 Zur Verhinderung einer Über-, Unter- und Fehlversorgung von Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung im ambulanten und stationären Gesundheitswesen ist eine 
gute Koordination seitens der formellen und informellen Behindertenhilfe 
unentbehrlich. 

 Ohne eine gelingende Kooperation zwischen dem Gesundheitswesen und der 
formellen und informellen Behindertenhilfe ist eine bedarfsgerechte 
Gesundheitsversorgung von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung oft nicht 
möglich. 

 Zur bedarfsabdeckenden Pflege eines Menschen mit geistiger Beeinträchtigung kann 
die Beantragung eines Pflegegrades notwendig sein, wobei die Konstellation der 
Pflegeleistungen an den Bedarf anzupassen ist. 

 Beim Zusammentreffen von Eingliederungshilfe und Pflege ist zunächst die 
Gleichrangigkeit beider Bereiche zu beachten. Kann ein Bedarf nach neuem 
Pflegebedürftigkeitsbegriff rechtlich gesehen sowohl von der Pflegekasse als auch 
vom Eingliederungshilfeträger geleistet werden, ist ggf. auf Leistungen der 
Eingliederungshilfe hinzuwirken, um Nachteile für den Klienten zu vermeiden. 
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 Bei vorhandenen beruflichen Abgrenzungsschwierigkeiten sollten die 
Vorbehaltsaufgaben für Pflegefachkräfte nach dem neuen Pflegeberufegesetz 
(PflBG) beachtet werden. 

 
 

2.6 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 
 
1) Fassen Sie mit eigenen Worten und in Kurzform zusammen, auf welche Barrieren 

Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Zugang zum ambulanten 
Gesundheitswesen treffen. 

 a) Welchen dieser Barrieren oder möglicherweise anderen Barrieren sind Sie in Ihrer 
beruflichen Praxis bereits begegnet? Erläutern Sie. 

 b) Wie haben Sie in solchen Situationen gehandelt? 
 d) Welche neuen Möglichkeiten sehen Sie durch die Informationen dieses Kapitels? 
 
2) Probleme und Barrieren, die sich im ambulanten Gesundheitsbereich ergeben, 

verschärfen sich im stationären Bereich noch weiter. Insbesondere eine fehlende 
Möglichkeit der Schmerzermittlung kann sich negativ auf Krankenhausverläufe 
auswirken. Daher erscheint es sinnvoll eine Schmerzskala mit dem Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung einzustudieren, welche der Betroffene mit sich trägt. 

 a) Haben Sie bereits mit verschiedenen Arten von Schmerzskalen gearbeitet? Wenn 
ja, wie sahen diese aus und welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? 

 b) Haben Sie weitere Ideen für Schmerzskalen? Lassen Sie Ihrer Kreativität freien 
Lauf und teilen Sie Ihre Ergebnisse mit den anderen Modulteilnehmern. 

 
3) Erkundigen Sie sich über die Leistungen der nach Ihrem Landesrecht anerkannten 

Angebote zur Unterstützung im Alltag (zur Nutzung des Entlastungsbetrages bei 
anerkanntem Pflegegrad). Fallen Ihnen Fälle aus Ihrem beruflichen Alltag ein, in 
welchen diese Leistungen eine sinnvolle Ergänzung zur bisherigen Versorgung eines 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung darstellt. Erläutern Sie. 

 
4) Der seit 2017 eingeführte Pflegebedürftigkeitsbegriff berücksichtigt viel stärker auch 

psychische und geistige Leiden und wird damit dem Pflegebedarf eines größeren 
Personenkreises gerecht. Warum aber ergeben sich hierdurch für Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung teilweise erhebliche Nachteile? 
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https://umsetzungsbegleitung-bthg.de/bthg-kompass/bk-schnittstellen/eingliederungshilfe-gesetzliche-pflegeversicherung-hilfe-zur-pflege/fda-1047/
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3  Koordination des selbstbestimmten Wohnens von Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung 
 

3.1 Lernziel 
 
Nach erfolgreicher Durcharbeitung dieses Kapitels sollten Sie… 

 die Bedeutung der objektiven und subjektiven Versorgungsqualität voneinander 
abgrenzen können 

 unterschiedliche Versorgungsbedarfe im Rahmen des selbstständigen Wohnens von 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung benennen und diese gemeinsam mit ihrem 
Klienten erarbeiten können 

 gesetzlich sowie alternativ finanzierte Leistungen im Bereich des ambulant betreuten 
Wohnens kennen und vermitteln können 

 ein Interesse für alternative Wohnformen entwickelt haben und deren Bedeutung 
innerhalb der Behindertenhilfe kennen 

 

3.2 Basistext: Koordination des selbstbestimmten Wohnens von Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung 
 

„Ist denn wirklich in der ganzen Gesellschaft schon angekommen, dass wir in jeder 
Hinsicht und nicht nur räumlich "barrierefrei" werden müssen? Zuerst im Kopf, aber 
dann sozusagen in allen Lebenslagen. Ist wirklich schon bei allen Menschen 
angekommen, dass alle Menschen nicht so sehr behindert sind, als dass sie 
behindert werden? Ist wirklich schon bei allen angekommen, wie gerne Menschen mit 
Behinderung etwas leisten? Und zu welch unglaublichen Leistungen sie fähig sind?“ 

 
Das obenstehende Zitat von Joachim Gauck beim Festakt zur Eröffnung der Special 
Olympics in München 2012 lässt sich auch auf die Lebenslage des selbstständigen 
Wohnens übertragen. Insbesondere Menschen mit geistiger Beeinträchtigung wird zu schnell 
abgesprochen, dass sie in der Lage sind, selbstständig und selbstbestimmt zu wohnen. Ein 
großer Anteil von Betroffenen lebt entweder in der Herkunftsfamilie oder in stationären 
Einrichtungen (Stöppler 2017), wobei es möglicherweise „nur“ eine Frage des Barriere-
Abbaus wäre, um ihnen eine weitestgehend selbstständige Wohnform zu ermöglichen. 
In den letzten Jahrzehnten kämpfen vor allem Menschen mit (geistiger) Beeinträchtigung 
selbst für ihr Recht auf selbstbestimmte und selbstständige Wohnformen, in denen nicht 
mehr die Einrichtungsleitungen und Fachkräfte bestimmen, was für die Bewohner gut und 
richtig ist, sondern die Betroffenen als Experten in eigener Sache. Kleine 
gemeindeintegrierte Wohnungen oder Wohngemeinschaften, die als Orte der Privatsphäre 
anerkannt werden und gleichzeitig eine Öffnung nach außen für das gesellschaftliche 
Zusammenleben bieten: ein Grundbedürfnis von Menschen mit (geistiger) Beeinträchtigung 
(Theunissen 2018). 
 
Mit der UN-Behindertenrechtskonvention haben sich Deutschland als Mitgliedsstaat, und 
damit insbesondere die Politik sowie die deutschen Akteure der Behindertenhilfe dazu 
verpflichtet, alle Barrieren abzubauen, die Menschen mit Beeinträchtigung an der 
gleichberechtigten Teilhabe in der Gesellschaft hindern. Um eine ganzheitliche Förderung 
der Lebensqualität und Gesundheit zu erreichen, sind alle Teilbereiche des 
gesellschaftlichen Lebens zu berücksichtigen. Insbesondere im Bereich des 
selbstbestimmten und selbstständigen Wohnens sind Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung jedoch vielfältigen Benachteiligungen ausgesetzt: Häufig erfahren sie 
beispielsweise Einschränkungen in der eigenen Wahl, wie und mit wem sie leben möchten 
(Stöppler 2017). 
Dieses Kapitel wird sich mit diesem Problem auseinandersetzen und aufzeigen, welche 
Wohnformen, welche Barrieren mit sich bringen. Weiterhin werden Möglichkeiten und Wege 
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Beispiel: 
Ein Mensch mit geistiger Beeinträchtigung erhält eine Assistenz für regelmäßige Hilfen im 
Haushalt. Nach objektiver Beurteilung der Versorgungsqualität stellt sich diese 
Unterstützung zunächst als positiv dar. Allerdings sagt diese Art der Bewertung nichts über 
die Zufriedenheit des Menschen mit geistiger Beeinträchtigung mit dieser Assistenz aus. 
Das Beispiel zeigt, dass die objektive Qualitätsbewertung zwar als wichtige, dennoch nicht 
als hinreichende Bedingung gelten kann (in Anlehnung an ein Beispiel von Seifert 2006). 

beim Wohnen aufgezeigt, welche zur Verselbstständigung und Selbstbestimmung von 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung beitragen. 
 
Zu bedenken ist dabei immer, dass alle Maßnahmen einen gewissen Qualitätsrahmen 
erfüllen müssen. Dabei ist Qualität weniger im objektiven Sinne zu sehen, sondern vielmehr 
als subjektiver Bewertungsprozess des Menschen mit Beeinträchtigung selbst. "Wir haben 
kein Recht, für die Betroffenen zu definieren, was für sie gut und qualitätsvoll ist. Dieses 
Handeln birgt die Gefahr der Bevormundung, der fürsorglichen Belagerung. Notwendig ist 
eine Perspektive, die Lebenssouveränität fördert - also eine Empowerment-Perspektive - und 
die ist ohne weitestgehende Einbeziehung der Betroffenen nicht vorstellbar." (Keupp 2000: 
15; zit. nach Seifert 2006: o. S.). Das bedeutet, dass eine Einbeziehung der Betroffenen in 
alle Phasen der Planung, Umsetzung und Bewertung von Teilhabemaßnahmen (kann auch 
auf Maßnahmen übertragen werden, die nicht das Wohnen betreffen) angestrebt werden 
muss, sodass sie stets als Experte in eigener Sache anerkannt werden. Dies kann über 
Kommunikationsprozesse (z. B. Befragungen) mit den Betroffenen selbst erfolgen. 
Insbesondere im Rahmen von geistigen Beeinträchtigungen kann dies auch die Befragung 
mittels bildlichen Darstellungen erfordern, um daraufhin die nonverbalen Reaktionen des/der 
Betroffenen zu interpretieren. Sollte auch dies nicht im Bereich des Möglichen liegen, können 
stellvertretende Aussagen (von Angehörigen, gesetzlichen Betreuern u. a.) sowie eigene 
Beobachtungen einen Einblick in die Wünsche und Bedürfnisse des Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung geben (Seifert 2006). 
 

 
Der Blickwinkel der Betroffenen ist für eine adäquate Versorgungsqualität daher stets mit 
einzubeziehen, was auch aus dem gesetzlich verankerten Wunsch- und Wahlrecht von 
Menschen mit Behinderung bezüglich der Auswahl von Versorgungsleistungen abzuleiten ist 
(siehe §9 SGB IX). Dies gilt für die Versorgungsleistungen im Rahmen des Wohnens, die in 
diesem Kapitel vorgestellt werden, als auch für die Inhalte der folgenden Kapitel. 
 
Die Möglichkeit des selbstbestimmten Wohnens ist einerseits ein wichtiger (subjektiver) 
Qualitätsaspekt und trifft andererseits vor allem auf den gesetzlichen Anspruch „ambulant 
vor stationär“ zu. In diesem Kapitel soll daher das Hauptaugenmerk auf ambulante und 
individuelle Wohnformen gelegt werden. Dabei bedarf es einer guten Abstimmung 
verschiedener ambulanter Leistungen, die den Versorgungsbedarf der Betroffenen decken, 
ihnen aber gleichzeitig ihre Selbstbestimmung in größtem Maße lassen. 
 

3.2.1 Wohnformen für Menschen mit geistiger Behinderung 
 
Zu Wohnen, so wie man es gerne möchte, ist für jeden Menschen, ob mit oder ohne 
Handicap, ein Grundbedürfnis, welches es im Sinne der Lebensqualität und Gesundheit zu 
erfüllen gilt. Das Grundbedürfnis des Wohnens richtet sich dabei darauf aus, 

„[…] 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 Leben nach eigenen Maßstäben leben und ordnen lässt, 
wo man ein hohes Maß an Möglichkeiten für selbstbestimmtes Leben vorfindet, ohne 
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dieses gegenüber anderen verteidigen zu müssen, wo man nicht hilflos anderen 
ausgeliefert ist“ (Speck 1998, zitiert nach Fornefeld 2020, 173). 

Menschen mit geistiger Beeinträchtigung leben jedoch in den allermeisten Fällen (auch im 
Erwachsenenalter) weiterhin in ihren Herkunftsfamilien oder in stationär betreuten 
Wohnformen (Stöppler 2017). Die Selbstbestimmung bei beiden Wohnformen ist als gering 
einzuschätzen, da Betroffene sich entweder an die Strukturen der Herkunftsfamilie oder an 
die stationären Strukturen von Wohnheimen anpassen müssen.  
Um ein größtmögliches Maß an Selbstbestimmung herzustellen, sollten möglichst alternative 
Wohnformen angestrebt werden. In diesem Kapitel soll daher auf alternative Wohnformen 
das Augenmerk gelegt werden. 
Allerdings soll an dieser Stelle erwähnt sein, dass es oft und fallabhängig gar nicht so 
einfach ist, Angebote außerhalb der stationären Unterbringung zu finden (Theunissen 2011). 
Das heißt es wird auch weiterhin zu erwarten sein, dass Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung häufig in der Herkunftsfamilie oder in stationär betreuten Wohnformen 
leben. Hier gilt es folgendes zu bedenken:  
 

 Eines lässt sich sicherlich für alle Wohnformen und für jeden Grad der 
Beeinträchtigung zusammenfassen: Je größer der Hilfebedarf (Abhängig vom Grad 
der Selbstständigkeit), desto größer die Fremdbestimmung (Trescher 2017, Schäfers 
2008). Das heißt, dass es unabhängig von der Wohnform zunächst von großer 
Bedeutung ist, einen größtmöglichen Selbstständigkeitsgrad aufzubauen (siehe 
hierzu auch Kapitel 3.2.3). 

 Im Rahmen von stationären Wohnstätten gibt es die Möglichkeit innerhalb der 
Wohnstätte eine eigene Einzel- oder Paarwohnung zu beziehen bzw. in 
gemeindenahen Wohngruppen außerhalb der Wohnstätte zu wohnen (Stöppler 
2017). Dadurch ergibt sich auf jeden Fall ein größeres Maß an Privatsphäre und im 
zweiten Fall auch bessere Möglichkeiten für eine soziale Anbindung außerhalb der 
Wohnstätte. 

 Beim Wohnen in der Herkunftsfamilie ist es von entscheidender Bedeutung, dass 
dennoch ein elterlicher Loslösungsprozess erfolgt. Dieser steht im engen 
Zusammenhang mit einer selbstbestimmten Lebensführung (siehe hierzu Kapitel 
4.2.2). 

 
Ziel sollte es sein, das größtmögliche Maß an Selbstständigkeit und Autonomie zu erreichen, 
bei gleichzeitiger Abdeckung aller notwendigen Hilfen. Daher wird nachfolgend eine Auswahl 
von drei anderen, ambulant betreuten Wohnmöglichkeiten dargestellt, die Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung ein größeres Maß an Selbstbestimmung ermöglichen. 
Finanzierungsmöglichkeiten im Rahmen ambulant betreuter Wohnformen werden im 
darauffolgenden Abschnitt vorgestellt. 
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Exkurs: Ein hoher Grad der Beeinträchtigung ist kein zwingender Grund für eine 
stationäre Unterbringung 
Oft wird eine stationäre Unterbringung als notwendig erachtet, wenn der Grad der 
Beeinträchtigung sehr hoch ist. Erste Versuche zeigen allerdings, dass auch Menschen mit 
komplexer Behinderung oder alte Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
(Personengruppen, die am häufigsten stationär untergebracht sind), in der eigenen 
Wohnung zurechtkommen, wenn die nötige Unterstützung gegeben ist. Wird Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung das Grundbedürfnis des selbstbestimmten Wohnens 
genommen, so kann dies zu Unbehagen und zu schweren Verhaltensauffälligkeiten führen. 
Fälle aus der Praxis zeigen beispielsweise, dass schwere Verhaltensauffälligkeiten sich mit 
der Zeit der stationären Unterbringung verstärken und bei der ambulanten Versorgung im 
eigenen Wohnumfeld wieder abnehmen (Fornefeld 2020). 
Daher sollten Sie als Akteur in der Behindertenhilfe sensibel für Verhaltensauffälligkeiten 
innerhalb von stationären Versorgungsformen sein. Wenn Sie der Meinung sind, dass das 
Verhalten ein Hinweis auf ein Unbehagen mit der Wohnsituation sein könnte, plädieren Sie 
für Änderungen. Sorgen Sie im Sinne des Betroffenen für mehr Privatsphäre und 
Selbstbestimmung und, wann immer es möglich ist, für eine alternative Versorgungsform. 

 
Wohnen in der eigenen Wohnung 
Neben den ambulant betreuten Wohnangeboten von Wohngruppenträgern (meistens 
barrierefrei und mit 24-Stunden-Rufbereitschaft) der Eingliederungshilfe, besteht auch die 
Möglichkeit eine eigene private Wohnung zu beziehen. Dies ist sicherlich die Art des 
Wohnens, die das größte Maß an Autonomie bietet. Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung suchen sich (mit Hilfe) eine eigene Wohnung. Diese kann alleine, als Paar 
oder Familie bezogen werden (Fornefeld 2020). Viele Vorteile liegen auf der Hand: 

 eigenes Aussuchen der Wohngegend und der Nachbarschaft mit besseren 
Möglichkeiten zur sozialen Anbindung 

 eigene Wohn- und Lebensstrukturen mit Selbstversorgung ohne entmündigende 
Erfahrungen 

 Wohnen mit persönlichem Budget ist möglich, so dass ein großes Maß an 
Selbstbestimmung bezüglich der Inanspruchnahme von Dienstleistungen (Pflege, 
Assistenz) herrscht 

Zu erwähnen sind hier auch die Nachteile: 

 Für diese Art des Wohnens ist ein großes Maß an Selbstständigkeit notwendig, 
welches oft erst erlernt werden muss. Dies sollte jedoch jedem Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung im Sinne des lebenslangen Lernens zugestanden werden, 
um sich stetig weiterentwickeln zu können (Fornefeld 2020) (Kapitel 3.2.3).  

 Private Wohnungen sind häufig nicht barrierefrei (bei gleichzeitig vorliegenden 
körperlichen Beeinträchtigungen von Bedeutung) 

 In Single-Wohnungen ist die Gefahr der Vereinsamung größer (Stöppler 2017) 

 Es gibt keine 24-Stunden-Rufbereitschaft, die in nötigen Betreuungsfällen kontaktiert 
werden kann 

Der letzte Punkt ist jedoch kein Ausschlusskriterium für eine eigene Wohnung, da sich eine 
fehlende 24-Stunden-Rufbereitschaft in vielen Fällen durch ein Hausnotrufsystem 
kompensieren lässt. Bei Hausnotrufsystemen handelt es sich um elektronische 
Meldesysteme, die über das Telefonnetz mit einer rund um die Uhr erreichbaren 
Hausnotrufzentrale verbunden sind. Der Nutzer erhält eine Basisstation (entweder als 
Anhänger für eine Halskette oder als „Armbanduhr“) und kann ganz unkompliziert über 
Tastendruck einen Notruf absetzen (Starke 2007). Die folgende Abbildung zeigt das 
Ablaufschema bei einer Hausnotruf-Meldung. 
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Abbildung 3: Ablaufschema einer Hausnotruf-Bearbeitung (Starke 2007, 2014) 

Zusätzlich haben die meisten Hausnotrufsysteme eine Aktivitätstaste, die 1-2 Mal täglich 
gedrückt werden muss. Bleibt diese Aktivierung aus, wird automatisch ein Hausnotruf 
abgesetzt. Bisher hat das Hausnotrufsystem eher einen Status als bloßes Hilfsmittel, 
welches beispielsweise von den Pflegekassen nur mit einem anteiligen Betrag pro Monat 
finanziert wird. Dabei ist das Hausnotrufsystem eher auf die Stufe ambulanter 
Dienstleistungen zu stellen, da es für eigenständig lebende aber unterstützungsbedürftige 
Menschen eine individuelle und zielgenaue Komplettierung der Versorgungsangebote 
darstellt (Starke 2007). So sah es 2014 auch das Sozialgericht in Wiesbaden, nach dessen 
Urteil der Träger der Eingliederungshilfe (damals noch Teil der Sozialhilfe) die vollen Kosten 
für einen Hausnotruf zahlen muss, wenn dieser behinderungsbedingt notwendig ist (BIVA 
2014). Daher lohnt sich im Falle eines Ablehnungsbescheides (bzw. eines Bescheides der 
nur teilweisen Übernahme der Kosten) ggf. ein Widerspruch. 
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Beispiel: 
Zwei Bewohner unternehmen gerne kleine Ausflüge. Ein Mitbewohner kann die 
Fahrplanauskünfte lesen, hat jedoch große Angst alleine in öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
fahren. Der andere Mitbewohner hat diesbezüglich überhaupt keine Angst, ist aber nicht in 
der Lage die Fahrpläne zu lesen. Gemeinsam unternehmen sie Ausflüge oder gehen 
einkaufen und kompensieren ihre Defizite gegenseitig, ohne die Hilfe von Fachkräften oder 
Assistenzen (Reibold 2010). 

Wohngemeinschaft 
Gemeinsam mit dem Menschen mit Behinderung sollte entschieden werden, ob eine 
Wohngemeinschaft (WG) eine mögliche Wohnform für den Betroffenen darstellt. In 
Wohngemeinschaften kann allgemein und individuell von verschiedenen Aspekten profitiert 
werden, beispielsweise von gemeinsam in Anspruch genommenen Leistungen. So ist es 
beispielsweise möglich, dass die Leistungen der Pflegekasse zum barrierefreien Umbau des 
Wohnraums (wenn ein entsprechender Pflegegrad vorliegt) bis zu einer vierfachen Höhe von 
der WG gemeinsam in Anspruch genommen werden können. Darüber hinaus kann bei einer 
Neugründung einer Wohngemeinschaft eine Anschubfinanzierung in Höhe von 2500 Euro 
pro Person mit Pflegebedarf (maximal 10.000 Euro pro Wohngemeinschaft) zur 
barrierefreien Umgestaltung von gemeinsamem Wohnraum bei der Pflegekasse beantragt 
werden. Zudem kann eine Wohngemeinschaft von mindestens zwei und maximal elf 
pflegebedürftigen Personen einen Wohngruppenzuschlag in Höhe von 214 Euro von der 
Pflegekasse erhalten, wenn alle Mitglieder der Wohngemeinschaft gemeinsam eine 
Präsenzkraft beauftragen, die sich um allgemeine organisatorische, verwaltende, betreuende 
oder das Gemeinschaftsleben fördernde Tätigkeiten kümmert oder hauswirtschaftliche 
Unterstützung leistet (BMG 2020). 
Einen gesamtgesellschaftlichen Vorteil bietet das „Poolen“ von Pflegedienstleistungen und 
Assistenztätigkeiten. Das heißt, dass alle leistungsberechtigten Mitbewohner, unter 
Berücksichtigung des Wunsch- und Wahlrechts sowie der individuellen Bedarfe, die 
Leistungen einer Fachkraft zur Pflege und für Assistenztätigkeiten in Anspruch nehmen 
können. Dies schont Ressourcen des Pflege-, Gesundheits- und Sozialsystems, welches 
Betroffenen an anderen Stellen wieder zu Gute kommen kann (BMG 2020; §116 Abs. 2 und 
3 BTHG). 
Abgesehen von den finanziellen Vorteilen bieten Wohngemeinschaften vor allem andere 
wichtige soziale und integrative Faktoren. Menschen mit Behinderung leben in einer 
ambulant betreuten Wohngemeinschaft nicht alleine und können sich ihre Mitbewohner 
selbst suchen (anders als aufgezwungene Wohngemeinschaften in stationären 
Einrichtungen). Neben wichtigen zwischenmenschlichen Beziehungen, die die 
Lebensqualität der Betroffenen fördern, können sich dadurch vor allem gegenseitige 
Kompensationsprozesse einstellen, weil sich unterschiedliche Kompetenzen und Defizite der 
Mitbewohner ausgleichen. Vor allem bei geistigen Beeinträchtigungen können diese 
kompensatorischen Prozesse einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden leisten, da sich 
jeder „gebraucht“ fühlt. 

 
 Wichtig: Auch in Wohngemeinschaften kann ein Hausnotrufsystem (siehe oben) den 

Leistungsbedarf der Bewohner ggf. komplementieren. 
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Tipp: 
Unter folgendem Link können Sie einen Leitfaden zur Gründung von Wohngemeinschaften 
(in leichter Sprache) herunterladen, mit welchem Sie gemeinsam mit Ihrem Klienten 
herausfinden können, ob eine Wohngemeinschaft die richtige Wohnform darstellt: 
http://bidok.uibk.ac.at/leichtlesen/vernetzung/ll-vernetzung-downloads/leitfaden-
wohnmeisterei.pdf [08.02.2021] 
Dieser Leitfaden bietet neben gut verständlichen Informationen zur Gründung einer WG 
auch wertvolle Anleitungstipps zur Selbstständigkeit. Damit ist er möglicherweise auch eine 
gute Hilfestellung beim Bezug einer Einzelwohnung. 

 
Integratives Wohnen/Mehrgenerationenwohnen 
Bei dieser Wohnform handelt es sich in der Regel um eine Wohnanlage mit mehreren 
Wohneinheiten, in der Einzelpersonen, Paare und Familien jeden Alters mit und ohne 
Behinderung zusammenleben. Bei solchen Wohnformen besteht beispielsweise die 
Möglichkeit ein durch die Bewohnergemeinschaft organisiertes, 24-Stunden besetztes 
Mitarbeiterbüro zu führen (Stöppler 2017). Als Vorteil dieser Wohnform ist vor allem das 
Zusammenleben von Menschen mit und ohne Behinderung hervorzuheben. Zum einen ist 
dies der wahrscheinlich wertvollste Weg zur sozialen Anbindung in das kommunale 
Gemeinschaftsleben und zum anderen können kleinere Hilfebedarfe der Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung von den Mitbewohnern abgedeckt werden. In der Regel werden 
die Menschen ohne Behinderung, die sich für diese Art der Wohnform entscheiden, auch 
bereit sein, mögliche Hilfestellungen zu leisten. Und umgekehrt ist nicht zu vergessen, dass 
auch Menschen mit (geistiger) Beeinträchtigung gebraucht werden wollen und ihnen im 
Rahmen des Wohnprojektes Aufgaben (die sich an den jeweiligen Kompetenzen ausrichten) 
übertragen werden sollten. Die nachfolgende Internetseite bietet Informationen zur Gründung 
sowie zu bestehenden integrativen Wohngemeinschaften in Deutschland:  
https://wohnsinn.org/info [08.02.2021] 
Eine besondere Form des inklusiven Wohnens bietet das Konzept „Wohnen für Hilfe“. 
Dieses Konzept gibt es mittlerweile in zahlreichen Städten Deutschlands. Der Gedanke 
dieses Konzepts ist, dass Menschen mit zur Verfügung stehendem Wohnraum, diesen 
gegen einen angemessenen Umfang an Hilfeleistungsstunden an junge Menschen (z. B. 
Studenten oder Auszubildende) zur Verfügung stellen. Insbesondere ältere Menschen, mit 
einer im Lebenslauf erworbenen (geistigen) Beeinträchtigung oder Familien mit einem 
betroffenen Kind, besitzen häufig noch ungenutzten Wohnraum. Durch dieses Konzept kann 
eine Win-Win-Situation entstehen, da einerseits Menschen mit einer Beeinträchtigung von 
Hilfeleistungen (ausgeschlossen sind Pflegeleistungen jeglicher Art) und vom sozialen 
Kontakt zu Menschen ohne Beeinträchtigung profitieren. Andererseits wird jungen Menschen 
„kostenfreier“ Wohnraum zur Verfügung gestellt, für den sie Hilfeleistungen erbringen. 
Hierdurch stärken sie zeitgleich ihre Sozialkompetenz und eine offene Haltung gegenüber 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Die individuellen Regelungen bezüglich dieses 
Konzepts legt jede teilnehmende Stadt selbst fest. Informationen hierzu sind auf folgender 
Internetseite zu finden: http://www.hf.uni-koeln.de/33114 [08.02.2021] 
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen positive Effekte solcher alternativen Wohnformen. 
Beispielsweise zeigen wissenschaftliche Ergebnisse ähnlicher Projekte aus dem 
angloamerikanischen Raum, die auf das deutsche Projekt übertragbar erscheinen, dass 
Hilfenehmer bzw. Wohnraumanbieter vor allem von einem Gewinn an Unabhängigkeit und 
vom Aufbau neuer Freundschaften berichten. Auch benannten sie Verbesserungen im 
Bereich der Gesundheit und des Wohlbefindens. Bei den jüngeren Wohnraumnehmern kam 
es, nach eigener Angabe, vor allem zum Abbau von Vorurteilen gegenüber 
unterstützungsbedürftiger Personen (Coffey 2010; Legge 2014). Die Evaluationsberichte 
zeigten jedoch auch, dass für die Projekte zu wenig Werbung gemacht wird, und damit das 
positive Potenzial ebendieser ungenutzt bleibt (ebd.). Diese Problematik lässt sich vermutlich 
auch auf das deutsche Projekt „Wohnen für Hilfe“ übertragen. Daher sollten sich Fachkräfte 
und Akteure der Behindertenhilfe über diese und andere regionale Arten der 

http://bidok.uibk.ac.at/leichtlesen/vernetzung/ll-vernetzung-downloads/leitfaden-wohnmeisterei.pdf
http://bidok.uibk.ac.at/leichtlesen/vernetzung/ll-vernetzung-downloads/leitfaden-wohnmeisterei.pdf
https://wohnsinn.org/info
http://www.hf.uni-koeln.de/33114
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Wohnpartnerschaften von Menschen mit und ohne Beeinträchtigung im Sinne einer 
gelungenen Inklusion erkundigen und an Klienten vermitteln. 
 

3.2.3 Training der Alltagskompetenzen 
 
Insbesondere Menschen mit geistiger Beeinträchtigung haben beim Wechsel in eine eigene, 
ambulant betreute Wohnform zunächst Schwierigkeiten bei Aufgaben, die die 
Haushaltsführung und den Alltag betreffen. Mit ausgewählten Bildungsbereichen (siehe Abb. 
4) sollten Alltagskompetenzen in Bezug auf das selbstständige Wohnen trainiert und 
Abhängigkeiten abgebaut werden. 
 

 
Abbildung 4: Bildungsbereiche des selbstständigen Wohnens 

 
Im Sinne einer gelungenen Assistenz geht es in den genannten Bereichen nicht nur um 
Unterstützungs- und Hilfeleistungen für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Sie sind 
zwar notwendig und wichtig, können jedoch ab einem bestimmten Grad auch kritisch 
gesehen werden. Denn die vorhandenen bzw. verbliebenen Ressourcen und Fähigkeiten 
sollten im Sinne der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung gefördert und nicht 
kompensiert werden (Rehabilitation anstatt Pflege). Assistenz bedeutet viel mehr als 
Unterstützung und Hilfe. Es bedarf sehr guter diagnostischer Fähigkeiten, um die Wünsche, 
Bedürfnisse und Vorlieben seines Klienten erkennen und verstehen zu können. Diese gilt es 
gemeinsam mit ihm umzusetzen und ihm in erster Linie das Zutrauen zu schenken, sein 
eigenes Leben gestalten zu können. Das heißt die Hilfe- und Unterstützungsleistungen sind 
methodisch so zu gestalten, dass sie dem Klienten neue Handlungsspielräume eröffnen 
(Fornefeld 2020).  
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Merke: 
Bislang fehlen geeignete Instrumente und Methoden, um die subjektiven Bedürfnisse und 
Einstellungen von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu erfassen. Als Akteur in der 
Behindertenhilfe gilt es sich daher immer wieder neu zu reflektieren, um ggf. die eigenen 
Vorstellungen und Meinungen zu revidieren (Fornefeld 2020). 
Fragen Sie sich in Konfliktsituationen am besten immer: 

 Weichen die Bedürfnisse und Wünsche des Klienten evtl. von den meinen ab? 
 Was passiert, wenn ich von meinem Standpunkt abweiche, um den Bedürfnissen 

des Klienten gerecht zu werden? Ist das möglich bzw. was spricht dagegen? 
 Was fehlt mir ggf., um den Wünschen meines Klienten gerecht zu werden? Gibt es 

irgendwelche Möglichkeiten fehlende Ressourcen zu organisieren? 

 
Insbesondere als Vorbereitung auf ein selbstständiges Wohnen von Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung sollten Alltagskompetenzen und Eigenverantwortung, im Rahmen 
der oben aufgeführten Fähigkeiten (Abb. 4), trainiert werden. Der nachfolgende 
Literaturhinweis gibt diesbezüglich sehr gute, praktische Anleitungsbeispiele: 

 Appel; Kleine Schaars (2008): Anleitung zur Selbstständigkeit. Wie Menschen mit 
geistiger Behinderung Verantwortung für sich übernehmen. Weinheim: Beltz Juventa. 

Weiterhin sind unter folgendem Link sehr viele Veröffentlichungen/Lehrmaterialien zu 
verschiedenen Themen des „Lebenspraktischen Lernens“ zu finden: 

 https://www.persen.de/reihe/lebenspraktisches-lernen.html [10.02.2021] 
(Die Lehrbuchreihe „Lebenspraktisches Lernen“ ist vorrangig an Schüler 
unterschiedlicher Klassenstufen gerichtet, muss jedoch nicht zwangsläufig darauf 
reduziert werden. Vielmehr gilt es die individuell vorhandenen Kompetenzen des 
auch erwachsenen Klienten abzuschätzen. Da vielen Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung in ihrer Vergangenheit möglicherweise kein großer Grad an 
Selbstständigkeit zugetraut wurde und diese auch nicht gefördert wurde, können die 
Inhalte dieser Lehrbuchreihe dennoch gute Anleitungsbeispiele bereithalten.) 

 
Beim ambulant betreuten Wohnen spielen neben den häuslichen Kompetenzen auch die 
außerhäuslichen Kompetenzen eine wichtige Rolle. Dabei hat die Mobilitätserziehung einen 
hohen Stellenwert, da private oder berufliche Wege möglicherweise eigenständig bestritten 
werden müssen. Hierfür gilt es zunächst die allgemeinen Kompetenzen im Straßenverkehr 
zu fördern. Wichtige Tipps und Hinweise hierzu bietet das vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales geförderte Werk „Übergeordnete Kenntnisse zur Mobilität: Allgemeine 
Mobilitäts- und Verkehrserziehung“. Dieses kann unter folgendem Link heruntergeladen 
werden: http://www.kompetent-mobil.de/tool/pdf/pdf1.pdf [10.02.2021] 
Auch unter den oben genannten Veröffentlichungen bzw. Lehrmaterialien zum 
„Lebenspraktischen Lernen" findet sich ein Werk zum Thema Verkehrssicherheit. 
Weiterhin gilt es vor allem auch die Fähigkeiten zur Nutzung des ÖPNV aufzubauen und zu 
stärken. Zwar werden Anlagen und Verkehrsmittel des ÖPNV heute weitestgehend 
barrierefrei ausgebaut, jedoch beschränkt sich diese Barrierefreiheit hauptsächlich auf 
körperliche Beeinträchtigungen. Da aber in der Gruppe der Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung ein großer Anteil nicht in der Lage ist, eine eigene Fahrerlaubnis zu 
erwerben, ist der ÖPNV ein wichtiges System für Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. In 
dem Projekt „MogLi – Mobilität auf ganzer Linie“ wurden Maßnahmen ermittelt, die 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu einem sichereren Nutzungsumgang mit dem 
ÖPNV verhelfen. Dabei ist der wichtigste Aspekt natürlich das Trainieren der „normalen“ 
Fahrstrecke (Verbindung, Einstieg, Umstieg, Ausstieg usw.) zu den täglichen bzw. 
wiederkehrenden Anlaufpunkten (evtl. mit Hilfe von symbolischen Aufzeichnungen des 
Fahrweges). Ist dies trainiert, stellt der Weg meistens keine Probleme mehr dar (Monninger 
et al. 2012). Allerdings gilt es vor allem die Kompetenzen für sogenannte „Störanfälle“ zu 
trainieren und diesbezügliche Ängste der Betroffenen und Angehörigen abzubauen. 

https://www.persen.de/reihe/lebenspraktisches-lernen.html
http://www.kompetent-mobil.de/tool/pdf/pdf1.pdf
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Merke: 
Beim Vorliegen eines Schwerbehindertenausweises mit den nachfolgenden Merkzeichen 
können Nachteilsausgleiche zur finanziellen Entlastung genutzt werden: 

 Merkzeichen H (Hilflos): Kostenlose Beförderung im ÖPNV sowie 
Kraftfahrzeugsteuerbefreiung 

 Merkzeichen B (Notwendigkeit zur ständigen Begleitung): Kostenlose Beförderung 
der Begleitperson im öffentlichen Nah- und Fernverkehr 

Der letzte Punkt lässt sich möglicherweise prima nutzen, um eine inklusive 
Fahrgemeinschaft herzustellen. Evtl. lässt sich beispielsweise eine Person in der 
Wohnumgebung Ihres Klienten finden, die täglich die gleiche Richtung/Fahrstrecke wie 
dieser fährt und bereit ist, die Begleitung zu übernehmen. Im Gegenzug könnte diese 
Begleitperson von der kostenlosen Beförderung profitieren. 

Störanfälle, die zu möglichen Problemen und Verwirrungen führen können sind 
beispielsweise: 

 die Verspätung bzw. der Ausfall eines Busses 

 nicht funktionierende Anschlüsse 

 die Änderung des Linienwegs (z.B. aufgrund von Unfall/Baustelle) 

 die Verweigerung der Mitnahme im Verkehrsmittel aufgrund von Überfüllung 

 das Verpassen eines Busses 

 das Einsteigen in einen falschen Bus 

 das Aussteigen an der falschen Haltestelle 

 der Einsatz eines anderen Verkehrsmittels/Fahrzeugtyps als sonst 
(Monninger et al. 2012) 

Es ist wichtig diese Störanfälle und diesbezügliche Lösungsstrategien in Realsituationen zu 
trainieren, um Ängste und Hemmungen abzubauen. Die genannten Störanfälle sollten 
simuliert und mögliche Verhaltensweisen trainiert werden (Was mache ich wenn…?). Der 
beste Fall ist natürlich, Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in die Lage zu versetzten, 
Fahrpläne und Anzeigetafeln selbst lesen zu können. Da gerade dies jedoch eine besondere 
Herausforderung darstellt, sollten Alternativkompetenzen trainiert werden. Entscheidend sind 
hier sicherlich kommunikative Kompetenzen, die die Betroffenen in die Lage versetzen ihre 
gewünschte Verbindung und ihr Ziel vor anderen Passanten oder Fahrern des ÖPNV 
benennen und Alternativverbindungen bzw. den Zielort der genutzten Verbindung erfragen 
zu können. Weiterhin ist der sichere Umgang mit einem mobilen Endgerät ein wichtiges 
Mittel, um Betroffene in Notfällen in die Lage zu versetzen, Angehörige oder Betreuer zu 
kontaktieren. 
 

 

3.2.2 Finanzierungsmöglichkeiten 
 
Bezüglich des selbstständigen Wohnens stellt sich auch immer die Frage nach der 
Finanzierung der Wohnung sowie nach der Finanzierung von notwendigen 
Assistenzleistungen, Hilfsmitteln oder Ähnlichem. Insbesondere bei einer vorliegenden 
Beeinträchtigung sind die eigenen finanziellen Mittel häufig nicht ausreichend, um den 
Bedarf zu decken. Daher sollten Akteure der Behindertenhilfe auch alternative, notwendige 
und hilfreiche Finanzierungsmöglichkeiten kennen, die über die Eingliederungshilfe 
hinausgehen. Die nachfolgenden Punkte geben einen nicht abschließenden Überblick über 
Finanzierungsmöglichkeiten in Bezug auf das ambulante Wohnen von Menschen mit 
(geistiger) Beeinträchtigung. 
 
Wohnungsmiete 
Grundsätzlich ist zunächst jeder Mensch dazu verpflichtet, seinen Lebensunterhalt, das heißt 
auch die Wohnungsmiete, aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Dies gilt für Menschen ohne 
und für Menschen mit einem anerkannten Grad der Behinderung. Jedoch gibt es in 
Deutschland ein soziales Auffangnetz (Sozialhilfe), welches beispielsweise eine Hilfe zum 
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Lebensunterhalt bietet. Wie alle anderen Leistungsberechtigten, haben auch Menschen mit 
einem anerkannten Grad der Behinderung ein Recht auf „Hilfe zum Lebensunterhalt“ (§§27-
40 SGB XII), wenn der Lebensunterhalt aus den zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mitteln nicht bestritten werden kann. Sogenannte Regelbedarfe, aus denen sich der 
„notwendige“ Lebensunterhalt ergibt, sind in sechs Regelbedarfsstufen (abhängig vom Alter 
und von familiären/partnerschaftlichen Verhältnissen) festgelegt und werden um evtl. 
Mehrbedarfe (z. B. +17% bei Schwerbehinderung mit Merkzeichen „G“ und 
ernährungsbedingte Mehrbedarfe in „angemessener Höhe“) ergänzt. Diese werden jeweils 
zum 01. Januar jeden Jahres neu ermittelt. Leistungen zum Lebensunterhalt müssen 
beantragt werden. Liegt ein Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt vor, kann zusätzlich ein 
Antrag zur Befreiung von der Rundfunkbeitragspflicht gestellt werden (BMAS 2018). 
Mit dem 65. Lebensjahr (bzw. ab der aktuell gültigen Altersgrenze) oder bei vollkommener 
Erwerbsminderung ab dem 18. Lebensjahr wird die „Hilfe zum Lebensunterhalt“ durch den 
Anspruch auf „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“ ersetzt (§§41- 46b SGB 
XII). Die Regelbedarfsstufen decken sich mit den Leistungen durch die „Hilfe zum 
Lebensunterhalt“, haben aber einen entscheidenden Vorteil: Der Unterhaltsrückgriff auf das 
Einkommen von Eltern bzw. Kindern entfällt. (BMAS 2018). Da Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung einem wesentlich größeren Risiko ausgesetzt sind, in die „Altersarmut“ zu 
rutschen oder vollkommen erwerbsgemindert zu sein, ist diese Leistung von großer 
Bedeutung. 
 
Die Finanzierungsfrage einer Wohnung bezieht sich jedoch nicht nur auf die Miete sondern 
auch auf ggf. notwendige Umbaumaßnahmen, wenn neben einer geistigen Beeinträchtigung 
auch eine körperliche Beeinträchtigung vorliegt. Gute Tipps über diesbezügliche 
Finanzierungsmöglichkeiten sind unter folgenden Links zu finden:  

 https://www.pflege-durch-angehoerige.de/zuschuesse-erstattung/zuschuesse-
und-foerdergelder-fuer-barrierearmen-umbau-oder-neubau/ [15.02.2021] 

 https://www.online-wohn-beratung.de/ [15.02.2021] 
 
Pflege- und Assistenzleistungen 
In Kapitel 2 sind bereits Finanzierungsmöglichkeiten dargestellt, die sich aus einem 
anerkannten Pflegegrad ergeben und auch im Sinne des ambulanten Wohnens zum Tragen 
kommen. Diese Mittel sind allerdings gedeckelt und nicht immer bedarfsdeckend, sodass 
immer auch die Mittel für notwendige Assistenzen zum eigenständigen Wohnen aus den 
Leistungen zur Teilhabe und ggf. aus der Eingliederungshilfe ausgeschöpft werden sollten. 
Wie im zweiten Kapitel bereits erwähnt, sind insbesondere Pflegeleistungen zudem immer 
an einem Selbstpflegedefizit ausgerichtet, während Assistenzleistungen zur Teilhabe und 
aus der Eingliederungshilfe einen weitestgehend rehabilitativen Charakter haben (siehe § 78, 
SGB IX). Daher sind Letztere für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung 
vorzuziehen. 
Wer, Wann und in welcher Weise Assistenztätigkeiten für den Betroffenen ausübt, sollte 
dieser weitestgehend selbst entscheiden können. Hierfür bietet sich die Finanzierung über 
das trägerübergreifende persönliche Budget an, welches auch die Pflegekasse für die ggf. 
anfallenden pflegerischen Leistungen anteilig mitfinanziert (siehe Kapitel 1.2.3). 
Bei umfangreichen Assistenzbedarfen sollte über eine persönliche Assistenz nachgedacht 
werden, die ggf. auch Assistenzleitungen über das Wohnen hinaus erbringen kann. 
Beispielsweise können folgende Aufgaben von einer persönlichen Assistenz angeleitet oder 
(teilweise) übernommen werden: 

• Hilfen bei Körperpflege, Lagerung, Mobilität und Bewegung 
• Hilfen beim Essen und bei der Nahrungszubereitung 
• Hilfen im Haushalt und außerhalb der Wohnung (z. B. Begleitung zum Einkaufen, 
bei Behördengängen, ins Kino) 
• Hilfe im Urlaub, bei Krankheiten, in der Schule, am Arbeitsplatz oder im Studium 
(Müller 2011) 

 

https://www.pflege-durch-angehoerige.de/zuschuesse-erstattung/zuschuesse-und-foerdergelder-fuer-barrierearmen-umbau-oder-neubau/
https://www.pflege-durch-angehoerige.de/zuschuesse-erstattung/zuschuesse-und-foerdergelder-fuer-barrierearmen-umbau-oder-neubau/
https://www.online-wohn-beratung.de/


60 
 

Hilfsmittel 
Um Unterstützungsbedarfe weitestgehend unabhängig von anderen Menschen zu decken, 
spielen auch Hilfsmittel zur eigenständigen Haushaltsführung eine wichtige Rolle.  
Ein diesbezüglicher Leistungsanspruch gegenüber der Krankenkasse liegt vor, wenn ein 
Hilfsmittel dazu benötigt wird, um „[…] den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer 
drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen, soweit die 
Hilfsmittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens anzusehen 
[sind]“ (§ 33 SGB V). Liegt ein anerkannter Pflegegrad vor, können Hilfsmittel auch über die 
Pflegekasse finanziert werden, wenn sie, „[…] zur Erleichterung der Pflege oder zur 
Linderung der Beschwerden des Pflegebedürftigen beitragen oder ihm eine selbständigere 
Lebensführung ermöglichen […]“ und „[…] nicht wegen Krankheit oder Behinderung von der 
Krankenversicherung oder anderen zuständigen Leistungsträgern zu leisten sind“ (§40 SGB 
XI). Einen Überblick über alle (Pflege)Hilfsmittel bietet das Hilfsmittelverzeichnis des GKV-
Spitzenverbandes (siehe folgenden Link: https://hilfsmittel.gkv-
spitzenverband.de/HimiWeb/home.action [15.02.2021]). Mit einem Blick in das 
Hilfsmittelverzeichnis wird allerdings schnell klar, dass es sich vorwiegend um Hilfsmittel 
handelt, welche zum Ausgleich körperlicher Beeinträchtigungen dient. Beim Vorliegen von 
einer geistigen Beeinträchtigung kann es zu Bedarfen ganz anderer Art kommen. 
Gemeinsam mit dem Menschen mit geistiger Beeinträchtigung können Ideen für Hilfsmittel 
zur selbstständigeren Lebensführung entstehen, die nicht von diesem Verzeichnis abgedeckt 
werden. Da das Hilfsmittelverzeichnis, aufgrund der oben aufgeführten Gesetzestexte, nicht 
als abschließend anzusehen ist, sollten solche Hilfsmittel anderer Art dennoch bei der 
Kranken- bzw. Pflegekasse beantragt werden. Wichtig ist, dass der Bedarf gut begründet 
wird, damit das jeweilige Hilfsmittel einer Bedarfsprüfung standhält. 
 
Im Falle der Genehmigung von Hilfsmitteln ist immer eine Zuzahlung zu leisten, die abhängig 
von der Art des Hilfsmittels und des Finanzierungsträgers ist. Aufgrund des geringen 
Budgets, das sich häufig aus einer vorliegenden Beeinträchtigung ergibt, sollten zwei Punkte 
berücksichtigt werden: 

 Viele größere technische Pflegehilfsmittel können von der Kasse auch Leihweise 
überlassen werden, sodass kein Zuzahlungsbetrag fällig wird (BMG 2020). 

 Unter bestimmten Umständen ist eine Befreiung von der Zuzahlung möglich (siehe 
hierzu: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-
pflege/krankenversicherung/zuzahlungen-die-regeln-fuer-eine-befreiung-bei-der-
krankenkasse-11108#antragaufzuzahlungsbefreiung [15.02.2021]). 

 
Alle genannten Leistungen (Leistungen zur Teilhabe, Eingliederungshilfe, Pflegeleistungen 
und Sozialhilfe) haben ihre Grenzen, insbesondere wenn es um nicht zwangsläufig 
notwendige Leistungen geht (wie z. B. Hilfsmittel, Begleitpersonen und Fahrdienste für 
bestimmte Hobbies). Auch der Bereich „intelligente Technik“ von Smart Home- oder Ambient 
Assisted Living-Systemen (siehe Kapitel 3.2.4) fällt in diese Finanzierungs-Grauzone. Es ist 
zwar grundsätzlich einen Versuch wert, solche Leistungen über Sonderbedarfe zur Teilhabe 
geltend zu machen. Doch speziell in diesem Bereich ist häufig von einer Ablehnung 
auszugehen, obwohl solche Leistungen einen enormen Gewinn an Lebensqualität für 
Betroffene bedeuten können. Im Falle einer Ablehnung ist es daher stets sinnvoll sich zu 
örtlichen Ehrenamtsstrukturen (Begleitpersonen, Fahrdiensten) zu informieren oder 
notwendige Hilfsmittel über eine Stiftung zu beantragen (Liste mit einer Auswahl an in Frage 
kommenden Stiftungen befindet sich im Anhang). 
 

3.2.4 Ambient Assisted Living-Systems als Helfersystem zum eigenständigen 
Wohnen von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
 
Ambient Assisted Living (AAL)-Systeme sind technische Assistenzsysteme, die pflege- und 
hilfebedürftige Menschen im Alltag unterstützen können, um ein selbstbestimmteres Leben 
zu führen. Dies betrifft vor allem die Lebensbereiche Kommunikation, Wohnen und Mobilität. 

https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/HimiWeb/home.action
https://hilfsmittel.gkv-spitzenverband.de/HimiWeb/home.action
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/krankenversicherung/zuzahlungen-die-regeln-fuer-eine-befreiung-bei-der-krankenkasse-11108#antragaufzuzahlungsbefreiung
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/krankenversicherung/zuzahlungen-die-regeln-fuer-eine-befreiung-bei-der-krankenkasse-11108#antragaufzuzahlungsbefreiung
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/krankenversicherung/zuzahlungen-die-regeln-fuer-eine-befreiung-bei-der-krankenkasse-11108#antragaufzuzahlungsbefreiung
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Während solche Systeme für ältere pflegebedürftige Menschen schon häufiger getestet 
wurden und zum Einsatz kommen, ist der unterstützende Einsatz für Menschen mit 
(geistiger) Beeinträchtigung noch wenig verbreitet. Dabei wäre das Unterstützungspotenzial 
für ein selbstständigeres und selbstbestimmteres Leben für Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung sehr groß. Zu nennen sind hier beispielsweise: 

 Die Vereinfachung von Kommunikation zur Förderung sozialer Kontakte (Bildtelefonie 
mit Angehörigen, Vernetzung mit Verwandten sowie mit Mitarbeitern von 
Gesundheitsdiensten oder der Kommune) 

 Erinnerungssysteme für bevorstehende Termine 

 Systeme, die bei der Strukturierung und Gestaltung des Tagesablaufs behilflich sind 
und den Alltag erleichtern (z. B. ein „intelligenter Kühlschrank“, der an nicht 
vorhandene Lebensmittel erinnert) 

 Systeme (z. B. technische Armbänder), die im Notfall die betroffene Person nach 
Hause navigieren oder über die ein Notruf an Betreuer, sozialen Dienst oder 
Angehörige abgesetzt werden kann (dadurch können freiheitsentziehende 
Maßnahmen in der Behindertenhilfe eingeschränkt werden) 

 Telemonitoring von Gesundheitsparametern sowie Erinnerungssysteme für 
Medikamente 

 Sicherheit durch die Vernetzung von Rauch- und Gasmeldern sowie Sensoren, die im 
Wohnraum einen Sturz erkennen, und im Notfall eine SMS an die betreffende Person 
rausschickt (reagiert die Person nicht auf diese SMS, wird ein Notruf an Betreuer, 
soziale Dienste oder Angehörige abgesetzt) 

(Werner 2015) 
 
Nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit, um das folgende Video anzusehen, welches Ihnen einen 
besseren Eindruck von AAL-Systemen vermittelt: 
https://www.youtube.com/watch?v=2opzCQyYIwg [letzter Zugriff: 15.02.2021] 
 
Problematisch ist die Tatsache, dass solche Assistenzsysteme bisher kaum in der 
Behindertenhilfe getestet wurden und die Technik weitestgehend noch nicht an den Bedarfen 
und Bedürfnissen von Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungsarten angepasst 
ist. Damit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung von solchen Systemen profitieren 
können, muss diese Zielgruppe dringend in die Entwicklung solcher technischen 
Assistenzsysteme einbezogen werden. Es ist weder akzeptabel, dass diese Zielgruppe vom 
technischen Fortschritt ausgeschlossen wird, noch dass sie sich an die Systeme anpassen 
müssen. Die Systeme müssen vielmehr so entwickelt werden, dass diese sich an den 
Bedarfen des Menschen mit geistiger Beeinträchtigung anpassen (ebd). 
 
In Zukunft wird beim Einsatz immer darauf zu achten sein, dass solche technischen Systeme 
stets die Einbindung des sozialen Umfelds erfahren. Solche Assistenzsysteme sollten mit 
Blick auf eine mögliche Isolation und Vereinsamung von Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung stets kritisch hinterfragt und beobachtet werden. Solche technischen 
Assistenzsysteme schließen zudem in keinem Fall den Kontakt zu professionellen und nicht-
professionellen Helfern aus, sondern können lediglich als unterstützendes Medium gesehen 
werden, welches dem Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ein höheres Maß an Freiheit 
verschafft. Darüber hinaus dürfen solche Assistenzsysteme nicht zur Kontrolle und 
Überwachung von Menschen mit Behinderung missbraucht werden (ebd). 
 

3.3 Zusammenfassung 
 
Insbesondere die Wohnsituation spielt eine wichtige Rolle für eine selbstbestimmte 
Lebensführung. Selbstbestimmte Wohnmöglichkeiten sind sozusagen der Ausgangspunkt 
zur sozialen Teilhabe und haben damit einen extrem hohen Stellenwert. Es geht dabei nicht 
darum, eine bestimmte Wohnform als grundsätzlich beste darzustellen. Vielmehr geht es 
darum, die Wünsche des Klienten zu erkennen, bestmöglich zu erfüllen und (unabhängig von 

https://www.youtube.com/watch?v=2opzCQyYIwg
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der Wohnform) ein größtmögliches Maß an Selbstständigkeit herzustellen. Es gilt die 
subjektive Wohnqualität im Sinne des Klienten zu verbessern und seine individuellen 
Bedarfe zur Erlangung einer selbstständigeren Lebensführung zu decken (z. B. in Form von 
Hilfsmitteln und Assistenzen). Bei allem Streben nach Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmtheit ist dennoch nicht zu vergessen, dass es sich bei geistig beeinträchtigten 
Menschen um mehr oder weniger hilfebedürftige Menschen handelt, die zudem nicht selten 
in ihren finanziellen Mitteln eingeschränkt sind. Hilfe- und Unterstützungssysteme sowie die 
verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten (Sozialsystem, Ehrenamtsstrukturen, 
Nachteilsausgleiche, Stiftungen usw.) sind daher passgenau auf die individuellen 
Bedürfnisse und Möglichkeiten abzustimmen/ zu nutzen, um die Lebensqualität der 
Betroffenen zu verbessern. Insbesondere der Bereich der „technischen Intelligenz“ hat zur 
Unterstützung von geistig beeinträchtigten Menschen eine große Bedeutung und sollte 
häufiger zum Einsatz kommen (notfalls über Stiftungen finanziert). Allerdings sollte, 
insbesondere bei der technischen Unterstützung von Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung, immer ein großes Augenmerk auf eine mögliche soziale Vereinsamung 
gelegt werden. Technische Unterstützungssysteme können und dürfen ausschließlich als 
ergänzendes Hilfsmittel zur selbstständigeren Lebensführung angesehen werden und 
ersetzen in keiner Weise die persönlichen Kontakte innerhalb des Unterstützungssystems. 
 

3.4 Schlüsselbegriffe 
 
Subjektive Versorgungsqualität, Selbstständigkeit, Selbstbestimmtheit, alternative 
Wohnmöglichkeiten, Hausnotruf, Assistenz, Alltagskompetenzen, Hilfsmittel, 
Finanzierungsmöglichkeiten des selbstständigen Wohnens, Ambient-Assisted-Living,  
 

3.5 Merksätze 
 

 Bei der Bewertung der Versorgungsqualität zählt vor allem die subjektive Sichtweise 
des Klienten, um in seinem Sinne eine größtmögliche Lebensqualität zu erreichen. 

 Bei der Suche nach einer geeigneten Wohnform sind stets die Wünsche und 
Bedürfnisse des Klienten zu unterstützen, wobei der Schweregrad der geistigen 
Beeinträchtigung kein allgemeines Kriterium für eine stationäre/ambulante Wohnform 
darstellt. 

 Insbesondere Menschen mit stark herausfordernden Verhaltensweisen wird häufig 
zugeschrieben, dass sie aufgrund dessen nicht in der Lage sind eine ambulante 
Wohnform zu beziehen. Dabei kann gerade die stationäre Wohnform Grund für die 
Verhaltensauffälligkeiten sein, da Betroffene auf diese Weise ihr Unwohlsein mit der 
Wohnsituation zum Ausdruck bringen. 

 Assistenz bedeutet nicht das bloße Übernehmen von Tätigkeiten für einen geistig 
beeinträchtigten Menschen, sondern vor allem das unterstützende Anleiten von 
Tätigkeiten nach den Wünschen und Bedürfnissen des Betroffenen. 

 Assistenz bedeutet auch, sich immer wieder selbst reflektieren und ggf. die eigenen 
Vorstellungen von Dingen ablegen zu können. 

 Unabhängig von der Wohnform sollte ein größtmögliches Maß an Selbstständigkeit 
hergestellt werden, da ein geringes Maß an Selbstständigkeit (egal bei welcher 
Wohnform) zu einem höheren Grad der Fremdbestimmung führt. 

 Bei allem Streben nach Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit darf nicht in den 
Hintergrund rücken, dass es sich bei geistig beeinträchtigten Menschen um eine 
hilfebedürftige Personengruppe handelt. Das Hilfe- und Unterstützungssystem muss 
dabei an die Bedarfe und Bedürfnisse des Betroffenen angepasst werden, sodass 
dieser weder unter- noch überfordert ist. 

 Da Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung nicht selten ein eingeschränktes 
Maß an finanziellen Mitteln haben, ist es von besonderer Bedeutung alle 
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Finanzierungsmöglichkeiten für ein Hilfs- und Unterstützungssystem sowie 
Möglichkeiten zur finanziellen Entlastung zu kennen. 

 Technische Hilfsmittel, wie beispielsweise der Bereich der „künstlichen Intelligenz“, 
stellen eine große Chance für geistig beeinträchtigte Menschen dar, um die 
Selbstständigkeit (unabhängig von anderen Personen) zu steigern. Allerdings ist 
diese Technik immer auch unter dem Aspekt der sozialen Vereinsamung kritisch zu 
hinterfragen. 

 

3.6 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 
 
1) Unterscheiden Sie mit eigenen Worten die subjektive und objektive 

Versorgungsqualität. Geben Sie, wenn möglich ein eigenes Praxisbeispiel aus Ihrer 
Berufserfahrung. 

 

2) Insbesondere Menschen mit geistiger Beeinträchtigung erleben ein großes Maß an 
Fremdbestimmung, was sich vor allem im Bereich des Wohnens deutlich bemerkbar 
macht. Warum ist es aber gerade für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung so 
wichtig einen geschützten Wohnraum zu haben, in dem sie auf die Selbstständigkeit 
vorbereitet werden und Selbstbestimmung erfahren? 

 
3) Der Grundsatz „ambulant vor stationär“ bedeutet, dass zunächst alle ambulanten 

Möglichkeiten ausgeschöpft werden sollen, bevor eine stationäre Versorgung erfolgt. 
 a) Sehen Sie diesen Grundsatz in der Behindertenhilfe als erfüllt an? Erläutern Sie? 
 b) Geben Sie, wenn möglich, ein eigenes Praxisbeispiel aus der stationären 

Versorgung, welches in Ihren Augen verdeutlicht, dass eine ambulante Versorgung 
besser und möglich wäre. 

 
4) Wohnen ist eine Bildungsaufgabe (nicht nur für Menschen mit geistiger 

Beeinträchtigung).  
a) An welchen Orten/in welchen Institutionen sollte diese Bildungsaufgabe Ihres 
Erachtens nach erfüllt werden? Denken Sie über mehrere Ansätze nach. 
b) Verorten Sie diese Bildungsaufgabe auch in Ihren eigenen Berufsstand? Wenn ja, 
welche Aufgaben zählen Ihres Erachtens nach zu Ihrer Tätigkeit? 
 

5) Was ist der Grundgedanke einer (persönlichen) Assistenz? Welche Fähigkeiten und 
Kompetenzen sind in dieser Tätigkeit am wichtigsten? 
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4 Bedarfe und Bedürfnisse im Kontext unterschiedlicher 

Lebensphasen und Lebenslagen von Menschen mit geistiger 

Beeinträchtigung 
 

4.1 Lernziel 
 
Nach erfolgreicher Durcharbeitung dieses Kapitels sollten Sie… 

 ein Wissen über die verschiedenen Bedarfe und Bedürfnisse besitzen, welche sich 
speziell im Lebenslauf und den verschiedenen Lebenslagen von Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung ergeben 

 eine Idee haben, in wie weit Sie selbst eine Unterstützung in diesen Lebensphasen 
und Lebenslagen sein können bzw. an welche Stellen Sie weitervermitteln können 
und sollten 

 ein Interesse für die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Altenhilfe 
entwickelt haben, welche sich speziell an den Bedürfnissen von Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung richten 

 erklären können, warum Leistungen, die sich an Menschen, insbesondere Kinder, mit 

geistiger Beeinträchtigung richten, notwendigerweise auch immer die Eltern und das 

soziale System auf wertschätzende Art und Weise miteinschließen müssen 

 
 

4.2 Basistext: Bedarfe und Bedürfnisse im Kontext unterschiedlicher 

Lebensphasen und Lebenslagen von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung 
 

 
Abbildung 5: Gleichberechtigung vs. Gerechtigkeit (Bildquelle: Uhlig 2019) 

Was geht Ihnen bei der in Abb. 5 zu sehenden Karikatur durch den Kopf? Inwiefern können 
Sie die Darstellung auf den Lebenslauf allgemein sowie auf die Lebenslage von Menschen 
mit (geistiger) Beeinträchtigung übertragen? (Nehmen Sie sich fünf Minuten Zeit, um darüber 
nachzudenken.) 
 
Im Lebenslauf ändern sich Bedarfe und Bedürfnisse, das gilt für Menschen mit und ohne 
Beeinträchtigung. Das bedeutet, dass eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Versorgung sich 
auch immer am individuellen Lebensabschnitt orientieren muss. Für Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung ergeben sich, abhängig vom Lebensabschnitt, zusätzlich 
gesonderte Bedarfe und Bedürfnisse durch die besondere Lebenslage. Dabei gehen diese 
Bedarfe und Bedürfnisse in jedem Lebensabschnitt (von der frühen Kindheit bis ins hohe 
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Alter) über die Bedürfnisse und Bedarfe von Menschen ohne Beeinträchtigung hinaus. 
Diesen Bedürfnissen und Bedarfen sollte begegnet werden, damit eine weitestgehend 
gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben möglich ist. Dies kann nur gelingen, 
wenn Beteiligte in der Behindertenhilfe über die möglichen Probleme in den verschiedenen 
Lebenslagen in Kenntnis sind und notwendige Leistungen, Beratungsstellen und Hilfen 
vermitteln können. Auch im Hinblick auf den Lebenslauf und die verschiedenen Lebenslagen 
ist eine Kooperation mit und eine Koordination der verschiedenen Hilfsangebote von großer 
Bedeutung, um Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in allen Lebensabschnitten 
bedarfsgerecht begleiten zu können. Dieses Kapitel beschäftigt sich daher mit ebendiesen 
lebensabschnittsabhängigen Problemen und Hindernissen sowie den möglichen Hilfen, die 
angeboten und vermittelt werden können. 
 

4.2.1 Förderung, Schutz und Teilhabe in der Kindheit 
 
Die frühe Kindheitsphase ist im Allgemeinen bereits eine sehr wichtige Phase, da hier 
vielfältige Entwicklungsprozesse ablaufen, die es zu fördern gilt. Kinder mit einer geistigen 
Beeinträchtigung gilt es, in besonderem Maße zu fördern, um von Beginn an die 
vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen der betroffenen Kinder zu stärken. Solche 
Leistungen in der frühen Kindheit sind wichtig, damit die Benachteiligung nicht weiter 
verschärft und zu einer möglichst positiven Entwicklung des betroffenen Kindes beigetragen 
wird. In der frühen Kindheit ist zudem die Plastizität des Gehirns, also die Fähigkeit der 
Synapsenbildung (Verbindung von Nervenzellen im Gehirn), am größten. Mit einem Anteil 
von 75 bis 80 Prozent findet die Gehirnentwicklung mit komplexen und differenzierten 
Nervenverbindungen in der frühen Kindheit statt. Während das Gehirn im Alter immer 
unflexibler wird, ist es vor allem in den ersten Lebensjahren in der Lage auch unter nicht 
optimalen Lernbedingungen zu lernen. Daher können Fördermaßnahmen im Rahmen der 
frühesten und frühen Kindheit auch als wirksamste Maßnahmen bezeichnet werden und sind 
daher von herausragender Bedeutung (Stöppler 2017). 
Da die Erziehung und Versorgung der Kinder in erster Linie sowohl das Recht als auch die 
Pflicht der Eltern darstellt, müssen sich solche Leistungen immer sowohl an die betroffenen 
Kinder als auch an ihre Eltern richten. In der Kinder- und Jugendhilfe gilt daher allgemein der 
Grundsatz, die Kompetenzen der Eltern zu stärken, damit diese ihr Recht auf Erziehung 
wahrnehmen können. Eltern von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung stehen 
besonderen Belastungen und Barrieren gegenüber (siehe Kapitel 1.3.1), was die 
Kompetenzstärkung und Entlastung der Eltern besonders wichtig werden lässt. Nachfolgend 
werden wichtige Leistungen grafisch dargestellt, die in dem Lebensabschnitt der (frühen) 
Kindheit von besonderer Bedeutung sind. Dabei werden die einzelnen Leistungen in 
Verbindung gesetzt und in das soziale System der Eltern und des Kindes eingebettet (siehe 
Abb. 6). Die Leistungen werden im Anschluss an die Grafik näher erläutert. 
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Abbildung 6: Wichtige Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe für Kinder mit (geistiger) Beeinträchtigung und deren 
Eltern (Quelle: eigene Darstellung) 

 
„Frühe Hilfen“ 
Die Frühförderung richtet sich in der Regel nur an Kleinstkinder und Kinder, bei denen 
bereits eine anerkannte Behinderung oder eine drohende Behinderung aufgrund von prä-, 
peri- oder postnatalen Risikofaktoren (Frühgeburt, Geburtskomplikationen, chronische 
Erkrankungen, neuropsychologische Defizite) vorliegt. Psychosoziale Risikofaktoren der 
Familie (Armut, soziale Benachteiligung) gelten hingegen nicht als ausreichende Faktoren für 
die Frühförderung, wenn nicht bereits Auffälligkeiten am Kind feststellbar sind (Weiß & 
Ahrbeck 2014). Dabei ist die soziale Deprivation ein großer Risikofaktor für mögliche 
Entwicklungsrückstände und damit verbundene Beeinträchtigungen. Die „Frühen Hilfen“ 
richten sich in erster Linie genau an diese Familien, die in prekären sozialen Verhältnissen 
leben (Dazu gehört beispielsweise auch eine geistige Beeinträchtigung der Mutter und/oder 
des Vaters). Es geht dabei um niedrigschwellige präventive Angebote, die von (werdenden) 
Eltern in schwierigen Lebenslagen in Anspruch genommen werden können. Es handelt sich 
dabei um ein koordiniertes Netzwerk aus Einrichtungen, die sich in den ersten Lebensjahren 
mit Kindern und ihren Eltern befassen und dabei neben dem Schutzaspekt vor allem auch 
auf den Entwicklungsaspekt der Kinder abzielt. Fachkräfte der „Frühen Hilfen“ (z. B. 
Familienhebammen und Familien-Kinderkrankenpfleger/innen) unterstützen (werdende) 
Eltern im Umgang mit der Schwanger- sowie Elternschaft. Während Eltern möglicherweise 
keinen fachmännischen Blick für evtl. vorliegende Entwicklungsrückstände haben, die zu 
einer Beeinträchtigung des Kindes führen könnten, bringen die geschulten Fachkräfte diesen 
mit. Vernetzt mit den interdisziplinären Frühförderstellen, können zeitnahe, adäquate und 
präventive Maßnahmen getroffen werden. Ein solches Netzwerk hat das Potenzial, das 
Präventionsdilemma der Frühförderung aufzulösen bzw. abzumildern. Das 
Präventionsdilemma liegt in der Tatsache, dass Frühförderung vor allem die mittel- und 
höhergestellten sozialen Schichten erreicht und die sozial benachteiligten Familien, die 
aufgrund der genannten Risikofaktoren einen höheren Bedarf hätten, nicht ausreichend 
davon profitieren (Weiß & Ahrbeck 2014). Daher ist es mit dem Hinblick auf die Prävention 
von Beeinträchtigungen von besonderer Bedeutung, sich als Akteur in der Behindertenhilfe 
über regionale Angebote der „Frühen Hilfen“ zu informieren und diese vor allem direkt an 
Familien in schwierigen sozialen Lebenslagen zu vermitteln. 
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Tipp: 
Wann immer Sie mit Familien zu tun haben, für deren Kind/Kinder die Frühförderung 
abgelehnt wurde, verweisen Sie bei vorhandenen Schwierigkeiten und Problemlagen an die 
Frühen Hilfen. Informationen zum bundesweiten Konzept sind auf der Seite vom Nationalen 
Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) zu finden: https://www.fruehehilfen.de/ [letzter Zugriff: 
02.06.2021]. Auf dieser Seite werden auch Materialien zur Ansprache der Eltern 
bereitgestellt (Poster, Karten, Flyer usw.). 

 
Hilfen zur Erziehung/ Sozialpädagogische Familienhilfe 
Grundsätzlich schreibt das SGB VIII „Kinder- und Jugendhilfe“ zahlreiche Hilfe- und 
Unterstützungsleistungen fest, die Eltern zur Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung 
in Anspruch nehmen können bzw. evtl. auch müssen, wenn eine Kindeswohlgefährdung 
(Vernachlässigung, körperliche oder psychische Misshandlung) festgestellt wird. 
Die internationale Forschungslage deutet darauf hin, dass Kinder mit einer (geistigen) 
Beeinträchtigung oder einer drohenden Behinderung (Entwicklungs- und 
Verhaltensauffälligkeiten) deutlich häufiger von einer Kindeswohlgefährdung betroffen sind, 
als Kinder ohne Behinderung. Der Grund dafür ist nicht in einer niedrigeren Erziehungs- oder 
Fürsorgekompetenz der Eltern zu suchen, sondern vielmehr in den vielfältigen Belastungs- 
und Stressmomenten durch die Beeinträchtigung des Kindes, die sich auf das 
Erziehungsverhalten der Eltern niederschlagen (Weiß & Ahrbeck 2014). Daher ist von 
besonderer Bedeutung, dass Hilfen zur Erziehung oder sonderpädagogische Familienhilfen 
in positiver Art und Weise an betroffene Eltern direkt herangetragen werden, bevor es durch 
Überlastung zur Kindeswohlgefährdung kommt. Ziel dabei ist es nicht den Eltern die 
Erziehungsverantwortung zu entziehen, sondern ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, indem 
sie befähigt werden ihre Ressourcen zu entfalten, verschiedene Möglichkeiten zu entdecken 
und Vertrauen in sich und ihr Kind (wieder) zu gewinnen. Wichtig bei der Arbeit mit Eltern 
sind dabei immer folgende Grundhaltungsmerkmale (ebd.): 
• Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Eltern 
• Achtung der Autonomie der Eltern 
• Wertschätzende Kooperation mit den Eltern 
Diese Art der Unterstützung, die direkt in die Familien reingetragen werden 
(Lebensweltansatz), ist besonders wichtig, um Eltern zu helfen, das Kind im Alltag so 
anzunehmen, wie es ist und nach seinen individuellen Möglichkeiten zu fördern. Es kann zu 
einer positiven Bindung zwischen Eltern und ihrem beeinträchtigten Kind beitragen und das 
ambivalente Verhältnis zwischen den Gefühlen für das eigene Kind und den 
gesellschaftlichen Ansprüchen auflösen (Liebe und Bindung zum eigenen Kind wird 
überschattet von gesellschaftlichen Ansprüchen, denen das Kind nicht gerecht wird und 
möglicherweise auch nie werden kann). Zudem ist eine wertschätzende Elternarbeit wichtig, 
um vor allem den Müttern begreiflich zu machen, dass eine Beeinträchtigung ihres Kindes 
nicht die Aufgabe der eigenen Bedürfnisse verlangt (siehe Kap. 1.2.1) (Praschak 2014).  
Allgemein kann zur Arbeit mit Eltern von Kindern mit Beeinträchtigung folgende Aussage 
getroffen werden: 
„Wichtiger als jedes noch so ausgefeilte Förderprogramm ist dabei die Erfahrung, dass das 
Zusammenleben [mit seinem Kind mit geistiger Behinderung] einen Fundus an 
Entwicklungsmöglichkeiten birgt, der jedem isolierten Funktionstraining vorzuziehen ist“ 
(Praschak 2014: 76). 
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Tipp: 
Im besten Fall werden Eltern diese Hilfen nicht von außen auferlegt, sondern ermutigt, 
diese Leistungen selbstständig in Anspruch zu nehmen, ohne ihre eigenen 
Erziehungskompetenzen in Form von Selbstvorwürfen in Frage zu stellen. Fragen Sie die 
Familien nach alltäglichen Problemen und versuchen Sie sich diesen Problemen in 
emphatischer Art anzunehmen. Weisen Sie auf die eben beschriebenen Hilfen und 
Unterstützungsmöglichkeiten hin und versuchen Sie die betroffenen Familien zu einer 
Inanspruchnahme zu motivieren, indem Sie diese positiv belegen (beispielsweise indem 
Sie darauf hinweisen, dass andere Eltern und Kinder in ähnlichen Lebenslagen davon 
profitieren und indem Sie deutlich machen, dass die Inanspruchnahme kein Zeichen der 
Schwäche sondern der Stärke ist). Bei einem festgestellten Bedarf trägt die Kosten hierfür 
der öffentliche Kinder- und Jugendhilfeträger. 

 

 
Interdisziplinäre Frühförderung 
Bei einer vorliegenden anerkannten oder drohenden Behinderung haben Säuglinge und 
Kinder bis zum Schuleintrittsalter den Anspruch auf Frühförderung. Die Frühförderung ist 
nach §§ 55/56 SGB IX eine Komplexleistung, die im Rahmen der Teilhabe an der 
Gesellschaft die Früherkennung und Frühförderung gemeinsam umfasst. Es handelt sich 
dabei um eine interdisziplinäre Leistung, die die Diagnostik, Förderung, Therapie und 
Beratung des betroffenen Kindes und dessen Eltern vereint. Liegt ein Bedarf auf 
Frühförderung vor, sind die Kosten vom jeweiligen Rehabilitationsträger zu übernehmen 
(ohne Eigenleistung der Eltern/Erziehungsberechtigten). Die Komplexleistung der 
Frühförderung darf in Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) oder in Interdisziplinären 
Frühförderstellen (IFS) sowie in anderen Einrichtungen mit interdisziplinär vergleichbarem 
Beratungs-, Förder- und Behandlungsleistungsspektrum stattfinden. Das Angebot besteht 
hier aus interdisziplinärer Frühförderung, in der verschiedene Professionen für ein 
Leistungsspektrum sorgen, welches sowohl Elternberatung als auch Diagnostik, 
multidisziplinäre Förderplanung und medizinische sowie heilpädagogische Therapien 
einschließt (Vereinigung für interdisziplinäre Frühförderung – Bundesvereinigung (VIFF) e. V. 
2021). Eine (drohende) Behinderung und Entwicklungsverzögerung kann nur selten 
eindimensional betrachtet werden. Häufig sind zahlreiche systemische Einflussfaktoren zu 
berücksichtigen und in sehr seltenen Fällen liegen Verzögerungen nur in einem 
Entwicklungsbereich vor. Daher ist eine interdisziplinäre Frühförderung stets anzustreben. 
Neben einer fachübergreifenden Interdisziplinarität, haben solche Stellen auch ein 
umfassendes ambulantes Frühförderangebot, welches z. B. innerhalb der Familien und der 
Kindertagesstätten erbracht wird. Damit erfüllen sie den wichtigen Lebensweltansatz. Das 
komplette soziale System (Familie, soziale Bedingungen, soziales Umfeld) wird einbezogen 
und im besten Fall erfolgt eine begleitete Weiterleitung der Eltern an andere Dienste und 
Institutionen, wenn weitere Alltagssorgen (Wohnungsprobleme, schlechte wirtschaftliche 
Lage) vorliegen. Zudem werden häufig Eltern-Kurse oder Eltern-Kind-Gruppen angeboten, 
die dazu beitragen, dass Eltern sich nicht „allein“ mit ihren Sorgen und Problemen fühlen. Mit 
all diesen Ansätzen kann eine vertrauensvolle Basis zwischen Fachpersonen und Eltern 
geschaffen werden. Der Hilfeaspekt überwiegt hier deutlich dem Kontrollaspekt. Auf dieser 
Basis ist es weiterhin möglich an der Eltern-Kind-Beziehung zu arbeiten, indem Eltern und 
Fachpersonen gemeinsam versuchen, die veränderten Ausdrucksweisen des Kindes mit 
(schwerer) geistiger Beeinträchtigung zu verstehen. Dessen Bedürfnisse können so besser 
erkannt und das Risiko für eine Kindeswohlgefährdung reduziert werden (Weiß & Ahrbeck 
2014).  
 
 



 

71 
 

Tipp: 
Sollten Sie innerhalb der Behindertenhilfe mit Familien von geistig beeinträchtigten Kindern 
zu tun haben, die noch nicht von einer interdisziplinären Frühförderung profitieren, 
motivieren Sie die Eltern/Erziehungsberechtigten einen Antrag auf diese zu stellen. Eine 
geistige Beeinträchtigung eines Kindes ist zudem sicher auch für mögliche 
Geschwisterkinder eine besondere Lebenslage, die mit Entwicklungsrückständen 
einhergehen kann. Sollten Sie bei einem Geschwisterkind einen Frühförderbedarf erkennen 
bzw. vermuten, gilt es das Thema sehr sensibel und in positiver Art anzusprechen. Eltern 
reagieren möglicherweise sehr emotional auf eine mögliche Beeinträchtigung eines 
weiteren Kindes. Sie sollten in positiver Art und Weise motiviert werden einer möglichen 
Beeinträchtigung/Behinderung präventiv entgegenzuwirken.  
 

 
Sonderpädagogisches Bildungsangebot 
Um dem besonderen Förderbedarf von Kindern mit (drohender) Behinderung auch nach dem 
Übergang von der Frühförderung in die Schulzeit gerecht werden zu können, sollte der 
Anspruch auf ein sonderpädagogisches Bildungsangebot überprüft werden. Da Bildung eine 
Länderangelegenheit darstellt, ist das Prozedere in jedem Bundesland unterschiedlich. Dies 
betrifft sowohl die Stellen, die für die Feststellung eines sonderpädagogischen Förderbedarfs 
verantwortlich sind, als auch die Stellen, die über Schulform und Schulart entscheiden. Die 
Frage ist dabei stets, ob das betroffene Kind inklusiv an einer Regelschule, gemeinsam mit 
Kindern ohne Behinderung unterrichtet werden soll oder ein gesonderter Unterricht in einer 
Förderschule/sonderpädagogischen Bildungseinrichtung stattfindet. Grundsätzlich wird eine 
inklusive Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung angestrebt. Bei dieser 
Entscheidung werden die Eltern in die Klärungsprozesse einbezogen, allerdings haben 
Eltern von Kindern mit Behinderung nur in einigen Bundesländern ein weitgehendes 
Wahlrecht bezüglich der Schulform. Jeder Zeit können sich Eltern diesbezüglich bei der 
zuständigen Schulverwaltung, den Bildungsberatungsstellen und schulpsychologischen 
Diensten beraten lassen (BMAS 2021). 
 

Beschäftigen sich Eltern von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung mit dieser 
Fragestellung, kann der „Wegweiser für Eltern zum Gemeinsamen Unterricht“ vom 
Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen (2011) ein 

Tipp:  
Eltern kennen ihr Kind am besten und können als Experte in eigener Sache einschätzen, 
ob die Regelschule eine gute Entscheidung darstellt oder das Kind, aufgrund der 
speziellen Art der Beeinträchtigung, eine darauf ausgerichtete Förderschule besuchen 
sollte. Jedoch lassen sich Eltern möglicherweise von gesellschaftlichen Kritiken oder 
Bedenken in ihrer Entscheidung beeinflussen. 
Grundsätzlich können Sie Eltern jedoch folgende zwei Informationen mit an die Hand 
geben: 

 Ihr Kind hat ein Recht auf den Besuch einer Regelschule und bei Bedarf auch 
hier auf eine sonderpädagogische Förderung (Art. 24 UN BRK). 

 Eine Zusammenfassung von internationalen wissenschaftlichen Studien belegt, 
dass der Besuch einer Regelschule für Kinder/Jugendliche mit geistiger 
Beeinträchtigung keinen Nachteil darstellt. Im Gegenteil weisen die Ergebnisse 
darauf hin, dass betroffene Kinder im Regelschulunterricht teilweise bessere 
Lernergebnisse erzielen, als vergleichbare Kinder in der Förderschule. Zudem 
deuten die Ergebnisse darauf hin, dass Kinder, die inklusiv im Regelschulsystem 
unterrichtet wurden, besser auf das Arbeitsleben nach der Schule vorbereitet 
sind (Werning 2014). 

 Eltern sollten die Entscheidung sorgfältig und gut überlegt treffen, da ein 
Schulwechsel im Nachhinein zwar möglich ist, aber für das Kind ein Herausnehmen 
aus seinem bis dahin gewohnten schulischen Umfeld bedeutet! 
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hilfreiches Material darstellen. Dieser steht zum kostenlosen Download auf folgender 
Internetseite bereit: http://www.gu-thue.de/material/Elternratgeber_gemeinsame_Bildung.pdf 
[letzter Zugriff: 04.06.2021]. In diesem Wegweiser sind Informationen zum 
sonderpädagogischen Förderbedarf, zur Antragsstellung auf schulische Eingliederungshilfe 
und zu Anforderungen an den inklusiven Unterricht zu finden. 
 

4.2.2 Pubertät, Loslösung vom Elternhaus und Sexualität 
 
Während die Phase der Pubertät bereits für Jugendliche ohne geistige Beeinträchtigung eine 
enorme Herausforderung darstellt, gilt dies insbesondere für Jugendliche mit einer solchen. 
Die emotionale Verselbstständigung gegenüber den Eltern, der Aufbau eines 
selbstverantworteten Wertesystems und das Hineinwachsen in die Gesellschaft sowie die 
Veränderung des eigenen Körpers in Verbindung mit der sich entwickelnden Sexualität 
erfordern enorme kognitive Fähigkeiten. Da die kognitiven Fähigkeiten bei Jugendlichen mit 
einer geistigen Beeinträchtigung mehr oder weniger stark eingeschränkt sind, kann diese 
Phase sowohl für die Jugendlichen als auch für Eltern und Erzieher/innen zu großen 
Problemen und Ängsten führen. Sowohl Eltern als auch Erzieher/innen in stationären 
Behinderteneinrichtungen sollten bezüglich der Besonderheiten dieser Phase sensibilisiert 
sowie über Reaktionsmöglichkeiten aufgeklärt werden (Senckel 2010). Die folgende 
tabellarische Zusammenfassung auf der folgenden Seite bietet hierfür eine hilfreiche Basis. 
  

http://www.gu-thue.de/material/Elternratgeber_gemeinsame_Bildung.pdf
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Tabelle 2: Besondere Verhaltensweisen pubertierender Jugendlicher mit einer geistigen Behinderung (Quelle: eigene 
Darstellung nach Senckel 2010) 

Pubertäres 
Verhalten 

Besonderheit bei Jugendlichen mit geistiger Beeinträchtigung 

Eintreten und 
Zeitraum 

Die Pubertät tritt häufig verspätet ein (2-5 Jahre) und dauert oft wesentlich länger als bei 
geistig nicht beeinträchtigten Jugendlichen. 

Emotionales 
Verhalten 

Die eigene Impulskontrolle ist bereits bei nicht beeinträchtigten Jugendlichen während der 
Pubertät eine Herausforderung. Jugendlichen mit geistiger Beeinträchtigung gelingt dies, 
aufgrund fehlender kognitiver Fähigkeiten, noch weniger. Dies hat teils handgreifliche 
Auseinandersetzungen und wüste Beschimpfungen zur Folge, die zur Durchsetzung der 
eignen Wünsche eingesetzt werden. 

 Eltern und Erzieher/innen müssen wissen, dass sie ein solch impulsives Verhalten 
nicht persönlich nehmen sollten. 

 Zwar müssen auch bei solchen „Wutausbrüchen“ konsequente Grenzen gesetzt 
werden, jedoch sollten sich Eltern und Erzieher/innen darüber bewusst sein, dass die 
Gefahr einer übermäßigen Einschränkung des Jugendlichen aufgrund dessen 
Beeinträchtigung sehr groß ist (hier gilt es, die gesteckten Grenzen und 
Einschränkungen kritisch zu hinterfragen). 

 „Normal“ begabte Jugendliche schaffen es im Regelfall, sich aus zu eng gesteckten 
Grenzen zu befreien, während geistig beeinträchtigte Jugendliche in ihrer Wut 
eskalieren oder resignieren und sich selbst aufgeben. Dies gilt es in Form von 
Freiräumen zu verhindern. Insbesondere in stationären Einrichtungen ist eine solche 
Gefahr groß und es muss für genügend Erfahrungsspielraum gesorgt werden, um 
sekundäre Behinderungen zu vermeiden! 

Bedürfnis nach 
Aufklärung 

Geistig beeinträchtigte Jugendliche sind ihrer veränderten Sexualität oftmals hilflos 
ausgeliefert, da keine oder nur unzureichende Aufklärung stattfindet. Grund dafür ist die 
Angst von Eltern und Erzieher/innen vor sexuellen Aktivitäten ihrer Schützlinge. Häufige 
Folgen sind Scham oder Angst der betroffenen Jugendlichen, wenn die Menarche oder 
der erste Samenerguss sie unerwartet überrascht. 

 Aufklärung sollte daher auch bzw. gerade bei geistig beeinträchtigten Jugendlichen 
stattfinden, um seelische Schäden zu vermeiden, die bis zur dauerhaften Ablehnung 
der Sexualität und des eigenen Geschlechts reichen können! 

Sexualverhalten Aufgrund fehlender Aufklärung und Thematisierung sowie aufgrund der häufigen 
Unterbindung von Freundschaften zum anderen Geschlecht, sind geistig beeinträchtigte 
Jugendliche häufig unbeholfen im Umgang mit ihren sexuellen Bedürfnissen. Während 
geistig weniger beeinträchtigte Jugendliche sehr schnell den Weg der Selbstbefriedigung 
mit der eignen Hand finden, nutzen stärker geistig beeinträchtigte Jugendliche häufig 
Spielsachen und rutschen mit dem Genitalbereich über den Boden oder über 
Möbelkanten. Hinzu kommt, dass ihnen die nötigen gesellschaftlichen Moralvorstellungen 
dazu fehlen, wann und wo sie sich selbst befriedigen dürfen, ohne Ärgernis zu erregen 
(obwohl sie sehr wohl mit Scham reagieren, da sie zwar merken, dass sie etwas “falsch“ 
gemacht haben, aber ihnen das nötige Verständnis und Wissen hierfür fehlt). 

 Jugendliche mit geistiger Beeinträchtigung benötigen daher eine liebevolle Lenkung, 
die ihnen die Masturbation erlaubt und Schuldgefühle sowie Unsicherheiten abbauen 
hilft, sie gleichzeitig jedoch auch über die gesellschaftlichen Gepflogenheiten aufklärt. 

 Zudem sind Freundschaften zu anders geschlechtlichen Freunden zu fördern, da sie 
eine unersetzliche Quelle der sozialen Bestätigung und Erfahrung darstellt. Die 
„Gefahr“ des Beischlafs ist erstens geringer als landläufig angenommen, da 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung keinen generell stärkeren Sexualtrieb 
haben. Zweitens haben auch sie ein Recht auf die Auslebung ihrer Sexualität und 
einer Partnerschaft! 

Loslösung von 
den Eltern 

Wie bei allen Jugendlichen, geht auch die Pubertät bei geistig Beeinträchtigten mit 
Loslösungsprozessen von den Eltern einher. Im Rahmen der Bildung einer eigenen 
Persönlichkeit und eigener Wertevorstellungen leiden geistig beeinträchtigte Jugendliche 
jedoch darunter, dass die Entwicklungsschritte sich nicht in allen Bereichen gleichermaßen 
vollziehen. Häufig bleibt die geistige und emotionale Entwicklung hinter der körperlichen 
und affektiven Entwicklung zurück, was zur Folge hat, dass die betroffenen Jugendlichen 
sich in einem Augenblick ihren Freiraum und die Loslösung von den Eltern erkämpfen. Im 
nächsten Augenblick suchen sie jedoch die Nähe und den Körperkontakt, während sie 
unter starken Trennungsängsten leiden. 

 Dies erfordert von Eltern oder Erzieher/innen die besondere Fähigkeit, ständig 
die Kontaktebene zu wechseln, da den betroffenen Jugendlichen nur auf diesem 
Wege eine Weiterentwicklung ihrer Gesamtpersönlichkeit ermöglicht werden 
kann. 
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Das Ausleben der Sexualität sowie die Loslösung vom Elternhaus von Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung stellen besondere Herausforderungen und Problemfelder dar. 
Wie dahingehende Bedarfe und Bedürfnisse erfüllt werden können, soll unter den folgenden 
zwei Punkten geklärt werden. 
 
Sexualpädagogik 
Das Ausleben der eigenen Sexualität sowie das Erleben von Liebe, Zärtlichkeit und 
Partnerschaft stellt eine Quelle der Selbstbestätigung sowie der sozialen Bestätigung und 
Erfahrung dar. Dies trifft bei Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung gleichermaßen 
zu, wie bei Menschen ohne eine solche. Damit Betroffene einen verantwortungsvollen 
Umgang mit ihrer eignen Sexualität lernen, muss, wie bei allen anderen Jugendlichen auch, 
eine Sexualerziehung stattfinden (Wilken 2014). Diese muss den Jugendlichen einerseits mit 
dem gesellschaftlichen „Normverhalten“ vertraut machen und andererseits zum Bewusstsein 
über den eigenen Körper und die eigene Intimsphäre beitragen. Letzteres ist von hoher 
Bedeutung, da Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung deutlich häufiger Opfer von 
sexuellem Missbrauch werden als „normal“ Begabte (Senckel 2008). Weiterhin geht es auch 
um die Verhütung einer Schwangerschaft. In Bezug auf diese Thematik wird häufig die 
Sterilisation der Frauen kontrovers diskutiert, wobei die Verhütung sexuell übertragbarer 
Krankheiten damit nicht erreicht wird und teils in Vergessenheit gerät (Wilken 2014). Es 
sollte eine Sexualerziehung stattfinden, die all diese Themen berücksichtigt. 
Das Problem an der Sexualerziehung von Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung 
besteht allerdings vor allem in der Problematik, dass reine Erklärungen zum Verständnis 
einer Sache häufig nicht ausreichen. In anderen Dingen lernen geistig beeinträchtigte Kinder 
und Jugendliche vor allem vom Vormachen eines ihnen vertrauten Vorbildes. Die Frage 
besteht dabei also eher im „Wie zeige ich dies meinem Schützling?“ und weniger in „Wie 
erkläre/sage ich dies meinem Schützling?“. Erstere Fragestellung nach dem vormachenden 
Vorbild kann bei dieser Thematik ausgeschlossen werden, da es sowohl die Intimsphäre des 
Schützlings als auch die der Eltern oder Erzieher/innen überschreiten würde. Das bringt 
Eltern und Erzieher/innen an ihre Grenzen, da sie die gewohnte Art zu lehren, indem sie als 
Vorbild dienen, nicht anwenden können (Wilken 2014). In diesen Fällen ist es von 
besonderer Bedeutung Eltern und Erzieher/innen Materialien und Konzepte an die Hand zu 
geben, welche ihnen helfen, das Thema aufzugreifen und an geistig beeinträchtigte 
Jugendliche zu vermitteln. Ein gutes Material hierzu hat die Lebenshilfe herausgegeben: 
 
 Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V. (2014): Sexualpädagogische Materialien. Für die 

Arbeit mit geistig behinderten Menschen; 6. Auflage. Weinheim: Beltz Juventa Verlag. 
 
Die sexualpädagogische Aufgabe ist jedoch mit der reinen Sexualerziehung von Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung nicht erfüllt. Aufgrund des häufig vorherrschenden 
Kontaktmangels haben die Betroffenen wenige Möglichkeiten einen anderen Menschen 
kennenzulernen, mit dem sie ihre sexuellen Bedürfnisse ausleben können. Dieses Problem 
wurde vor einigen Jahren erkannt, weswegen sich Angebote der Sexualbegleitung oder 
Sexualassistenz etabliert haben. Hierunter versteht man bezahlte sexuelle Dienstleistungen 
für Menschen mit Beeinträchtigung. Gerade bei Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung kann diese Art der sexuellen Befriedigung jedoch kritisch gesehen werden, 
da die Betroffenen die Beziehung zur Sexualassistenz/Sexualbegleitung nicht als 
Dienstleistung erkennen, sondern möglicherweise als tatsächlich wechselseitige 
Freundschaft fehlinterpretieren. Dies kann sich negativ auf die Lebensqualität des/der 
Betroffenen auswirken. Im Mittelpunkt der sexualpädagogischen Aufgabe sollten jedoch das 
Wohlbefinden des Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und seine aktive Integration ins 
Leben stehen. Aus diesem Grund ist eher über eine symmetrische Kontaktvermittlung 
nachzudenken. Symmetrisch bedeutet nicht, dass ein Mensch mit Down-Syndrom nur 
Kontakte vermittelt bekommt, die ebenfalls am Down-Syndrom leiden. Vielmehr bedeutet es 
das Vorhandensein gleicher Hobbies und Interessen auf ausgeglichenem Niveau (Wilken 
2014). „Die Schatzkiste e. V.“ ist eine Internetplattform, auf der regionale Angebote zur 
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Kontaktvermittlung von Menschen mit Beeinträchtigung gesucht werden können. Zudem sind 
auf der Internetseite Informationen dazu zu finden, wie regionale Kontaktvermittlungsstellen 
nach dem Konzept „Die Schatzkiste e. v.“ aufgebaut werden können (siehe unter folgendem 
Internetlink: https://www.schatzkiste-partnervermittlung.eu/ [letzter Zugriff: 08.06.2021]. 
 
Ablösung vom Elternhaus 
Das Thema der Ablösung eines Jugendlichen mit geistiger Beeinträchtigung vom Elternhaus 
sollte stets sensibel und verständnisvoll angesprochen werden, da es sich bei 
diesbezüglichen Problemen selten um das Unvermögen oder die nicht vorhandene 
Bereitschaft seitens der Eltern handelt, ihr Kind auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten. 
Ablösung bedeutet „[…] die Auflösung einer seelischen Bindung, d. h. einer seelischen 
Abhängigkeitsbeziehung zwischen zwei Menschen (z. B. des Jugendlichen von den Eltern)“ 
(Häcker und Stapf 2004: 3). Eine solche seelische Ablösung stellt Familien mit einem Kind 
mit geistiger Beeinträchtigung vor große Herausforderungen, da in der Regel ein 
Unterstützungsbedarf (durch die Eltern) erhalten bleibt. Ob ein Ablösungsprozess dennoch 
gelingt oder nicht, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ein wichtiger Gedanke, der stets 
im Hinterkopf behalten werden sollte, ist die zwiespältige gesellschaftliche Situation, in der 
Eltern zur heutigen Zeit stecken. Während es früher Gang und Gebe war, sein Kind mit 
Beeinträchtigung in eine Einrichtung zu geben, wird heute von den Eltern regelrecht verlangt, 
dass sie sich im eigenen Heim um ihr Kind kümmern. Erfolgt dies nicht, werden Eltern 
schnell mit den Vorwürfen des „Weggebens“ ihres eigenen Kindes konfrontiert. Die Angst vor 
solchen Vorwürfen steht für viele Eltern auch noch im Raum, wenn ihr Kind erwachsen wird 
(Schultz 2010). Es gibt jedoch zahlreiche weitere Faktoren, die den Ablöseprozess 
problematisieren: 

 Fehlende außerfamiliäre Kontakte (Peergroup, soziales Netzwerk) 

 Wenig Freiräume zur Selbsterprobung und Erlernen der Distanz zu den Eltern 

 Überbehütetes Erziehungsverhalten der Eltern 

 Kein Austragen von Konflikten 

 Das Erwachsenwerden wird oft nicht (an)erkannt (herausforderndes Verhalten im 
Zuge der Pubertät wird häufig auf die vorhandene geistige Beeinträchtigung 
geschoben, was Eltern dazu verleitet, dies mit noch mehr Betreuungs- und 
Behütungsverhalten zu beantworten) 

 Ein hoher Schweregrad der Beeinträchtigung 
(Schultz 2010) 

Die vorangegangenen Kapitel sowie das nachfolgende Kapitel bieten eine große Vielfalt an 
Versorgungsleistungen, um Familien auf derartige Probleme im Ablösungsprozess und das 
Kind auf seine Selbstständigkeit (z. B. durch Frühförderung) vorzubereiten. Dennoch sollen 
an dieser Stelle einige Punkte genannt werden, die im Ablösungsprozess von Bedeutung 
sind: 

 Elternberatung, Elternseminare und Anregung zur elterlichen Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Ablösung vom Elternhaus“ (auch innerhalb von Selbsthilfegruppen) 

 Eltern auf verständnisvolle Art vermitteln, dass es sich nicht um ein „Weggeben“ des 
Kindes handelt, sondern dass sowohl sie als Eltern als auch ihr geistig 
beeinträchtigtes Kind ein Recht auf ein eigenes Leben haben 

 Mit Eltern die Bedeutung eigener Hobbies und (beruflicher) Aufgaben klären, damit 
auch nach dem Auszug des Kindes mit geistiger Beeinträchtigung noch 
Verantwortungsbereiche verbleiben 

 Üben der Trennung durch Kurzzeitangebote, Freizeitreisen und Freizeitgestaltung 
ohne die Eltern 

 Elterliche Informationen an und Kontakt zu Fachpersonen in Wohneinrichtungen oder 
in ambulant betreuten Wohnformen (Vertrauensentwicklung) 

 Klärung organisatorischer und finanzieller Aspekte mit der Familie 

 Zukünftige Verantwortungsbereiche der Eltern vereinbaren und abstecken sowie 
Eltern über das Leitbild der fachlichen Arbeit und die zukünftige Alltagsgestaltung 

https://www.schatzkiste-partnervermittlung.eu/
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informieren (Eltern dürfen seitens der Wohneinrichtung bzw. der Fachkräfte nicht 
ausgegrenzt werden!) 

 Wohneinrichtungen bzw. Fachpersonen müssen die Bindungs- und 
Autonomiebedürfnisse der Eltern akzeptieren (evtl. über „Lebensbuch“) 

(Schultz 2010) 
 

 

 

4.2.3 Teilhabe im Berufsleben 
 
Mit dem Übergang in das Erwachsenenalter bzw. im Erwachsenenalter nimmt die 
Berufsausbildung und Berufswahl einen großen Stellenwert ein. Für jeden Menschen, ob mit 
oder ohne eine geistige Beeinträchtigung, haben Arbeit und Beruf eine existenzielle 
Bedeutung. Nicht nur die materielle Existenzsicherung spielt dabei eine Rolle. Folgende 
Dinge haben möglicherweise eine ebenso große, wenn nicht sogar größere Bedeutung: 

 Sozialer Status durch die Zugehörigkeit zu einem Berufsbereich 

 Strukturierung des Alltags durch Arbeitszeit und Freizeit 

 Aufbau eines sozialen Netzwerkes auf der Arbeitsstelle 

 Selbstverwirklichung, Selbstwertgefühl und Identitätsentwicklung durch die 
Bewältigung beruflicher Anforderungen 

 Sicherheitsgefühl durch klar festgelegte Rechte und Pflichten (z. B. 
Kündigungsschutz, Versicherungsschutz) 

Somit haben Arbeit und Beruf für jeden Menschen vielfältige Funktionen im Leben. Gerade 
für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung sind diese Funktionen noch 
bedeutungsvoller, da der Arbeitsort oftmals die (einzige) Chance für eine soziale 
Kontakterweiterung darstellt. Zudem ist es oft auch einer der wenigen Orte, an dem 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung Anerkennung erhalten und ihre 
Kompetenzen unter Beweis stellen können (Stöppler 2017). Für Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung ist das berufliche Wohlbefinden somit sehr bedeutsam und sollte 
sowohl in der Berufswahl und der Ausbildung als auch im späteren Berufsleben gefördert 
werden. 

Exkurs: „Lebensbuch“ 
Bei dem „Lebensbuch“ handelt es sich um eine Mischung zwischen Kommunikations- und 
Dokumentationsbuch. Es wurde von der englischen Initiative MENCAP entwickelt und von 
der Leibniz Universität Hannover in eine deutsche Version übersetzt. Dieses Buch bietet für 
Eltern über zahlreiche persönliche Fragestellungen die Möglichkeit, ihren über Jahrzehnte 
erworbenen Erfahrungsschatz über das eigene Kind zusammenzutragen und an 
Fachpersonen zu übermitteln. Dies kann eine enorme emotionale Entlastung für Eltern 
bedeuten, da deren Autorität und Expertenwissen auf diesem Weg wertschätzend anerkannt 
wird (Schultz 2010). Das „Buch“ ist für einen Preis von 39,90 Euro auf folgender Internetseite 
zu erwerben: https://www.lebenshilfe.de/shop/artikel/mein-lebensbuch [letzter Zugriff: 
08.06.2021] 

!Merke: 
Bei allen Bemühungen um eine Loslösung vom Elternhaus sollte diese jedoch nicht um 
jeden Preis stattfinden. Der/Die Jugendliche mit geistiger Beeinträchtigung hat zwar ein 
Recht auf ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben, allerdings sollte dabei die 
aktuelle Lebenswelt von Eltern und Kind sowie die Bedürfnisse und das Wohlbefinden 
aller Beteiligten im Blick behalten werden (Schultz 2010). 

https://www.lebenshilfe.de/shop/artikel/mein-lebensbuch
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Tipp: 
Vorlieben, Wünsche und Bedürfnisse des/der Betroffenen müssen so umfassend wie 
möglich einbezogen werden, um berufliches Wohlbefinden zu ermöglichen. In Kooperation 
mit den Eltern gilt es diese Vorlieben, Wünsche und Bedürfnisse gemeinsam mit den 
betroffenen Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen herauszuarbeiten. Sollten Sie als 
Akteur in der Behindertenhilfe an diesem Prozess beteiligt sein, sollten Sie auf diesem Weg 
eine so eigenständige Berufsausbildungswahl wie möglich fördern und auch die Eltern für 

die Wichtigkeit dieses Themas sensibilisieren. 

 

 
Eine Barriere der freien Berufswahl besteht darin, dass eine berufliche Bildung (bzw. 
berufliche Umschulung) von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung häufig in 
Sonderformen (Berufsbildungswerke, Berufsförderungswerke) oder in Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung (WfbM) in Form einer „angemessenen Berufsausbildung“ 
stattfindet. In der Theorie ist das System durchlässig, das heißt Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung können auch aus der „angemessenen Berufsausbildung“ oder aus 
Sonderberufsbildungsmaßnahmen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln. In der Praxis 
ist dies eher schwer, da ebendiese Berufsbildungsmaßnahmen keine/wenig Anerkennung 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden (Grampp 2014). Ein weiterer Grund hierfür ist laut 
Euler und Severin (2014: 9) folgender: 
 

„Mit der besonderen Förderung und der ihr zugrunde liegenden Etikettierung ist die 
Gefahr der Ausgrenzung verbunden, sozusagen eine Ausgrenzung durch Förderung. 
Bei jungen Menschen mit Behinderungen kann eine solche Gefahr zum einen 
dadurch wachsen, dass in den jeweiligen Sondereinrichtungen mit ihren 
Sondermaßnahmen besondere Lebensformen eingeübt werden, die eine Integration 
in das jeweilige Regelsystem zunehmend erschweren. Zum anderen wächst mit dem 
Verbleib in diesen Maßnahmen die Gefahr einer Stigmatisierung durch 
Außenstehende, die sich häufig zu einer ´sich selbst erfüllenden Prophezeiung´ 
entwickelt“. 



78 
 

Tipp: 
Wann immer es irgendwie möglich ist und dem Wunsch des/der Betroffenen entspricht, 
sollte daher eine Ausbildung bzw. Eingliederung auf dem „normalen“ Arbeitsmarkt“ 
angestrebt und gefördert werden. Unabhängig davon, ob es sich bei einer Beeinträchtigung 
um eine angeborene oder um eine im Lebenslauf erworbene Beeinträchtigung handelt, gibt 
es zahlreiche Maßnahmen, die Betroffene eine (Wieder)Eingliederung ins Arbeitsleben 
ermöglichen sollen. Einer Arbeit nachzugehen und ein persönlich erwirtschaftetes 
Einkommen zu haben, ist auch bzw. gerade für Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung von großer Bedeutung für deren Selbstverwirklichung und 
Selbstbestätigung. Als Akteur in der Behindertenhilfe sollten Sie zu diesem Zweck alle 
Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen kennen, die für eine Ausbildung und Eingliederung 
auf den „normalen“ Arbeitsmarkt vorgesehen sind. Unter folgendem Link finden Sie eine 
Broschüre der Bundesagentur für Arbeit, in der viele mögliche Leistungen aufgeführt sind: 
https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-12-teilhabe_ba015371.pdf [10.06.2021] 
Insbesondere Menschen mit einer Schwerbehinderung haben es schwer auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt anzukommen bzw. dort zu verbleiben (Engels 2017). 
Informationen zu den Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Berufsleben bietet 
eine Broschüre der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und 
Hauptfürsorgestellen, die unter folgendem Link herunterzuladen ist: 
https://www.integrationsaemter.de/publikationen/65c1347i/index.html [10.06.2021] 
 
Beide Broschüren bieten Informationen sowohl zu Leistungen für Arbeitnehmer/innen mit 
einer Beeinträchtigung als auch zu Leistungen für Arbeitgeber/innen. Auch Letztere sind für 
Sie als Akteur in der Behindertenhilfe wichtig zu kennen. Sie können mit diesen 
Informationen an einen möglichen Wunscharbeitgeber herantreten und diesen zur 
Aufnahme des betreffenden Menschen mit Beeinträchtigung motivieren. Solche Leistungen 
zu kennen und koordinieren zu können, bietet enorme Möglichkeiten, um zum beruflichen 
Wohlbefinden von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung beizutragen. 

 

 
Neben dem Anliegen Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung von Beginn an auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt zu integrieren, ist es vor allem auch wichtig, Möglichkeiten der 
„Ausgliederung“ aus den WfbM zu kennen. Hierfür sieht das seit 2018 in Kraft getretene 
BTHG das „Budget für Arbeit“ vor. Informationen zu den Leitungen finden Sie unter 
folgendem Internetlink: http://www.bthg.bagwfbm.de/budget-fuer-arbeit [14.06.2021] 
Zur „Ausgliederung“ aus den WfbM ist es, neben solchen Leistungen, jedoch vor allem 
wichtig Konzepte für die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt zu kennen. Die Tabelle auf der 
folgenden Seite zeigt einige Best-Practice-Projekte, die dieses Ziel verfolgen. 
  

https://www.arbeitsagentur.de/datei/merkblatt-12-teilhabe_ba015371.pdf
https://www.integrationsaemter.de/publikationen/65c1347i/index.html
http://www.bthg.bagwfbm.de/budget-fuer-arbeit
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Merke: 
Bei allen Bemühungen Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung auf dem „normalen“ 
Arbeitsmarkt zu integrieren, sollte jedem/jeder Betroffenen auch die Möglichkeit gegeben 
werden, frei zu wählen. Manche Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung wünschen 
sich den geschützten Raum, den sie in den WfbM finden. So kann es auch sein, dass 
Betroffene nach einer zunächst scheinbar gelungenen „Ausgliederung“ wieder zurück in 
ihre vertraute Werkstatt möchten. Auch diesem Wunsch sollte entsprochen werden. Sorgen 
Sie als Akteur in der Behindertenhilfe auf eine empathische Weise dafür, dass ebensolche 
Wünsche (auch vom sozialen Umfeld des/der Betroffenen) anerkannt und akzeptiert 
werden. 

Tabelle 3: Best-Practice-Projekte zur „Ausgliederung“ aus einer WfbM (eigene Darstellung) 

Best-Practice 
Projekt 

Kurzbeschreibung des Projekts und weiterführende Literatur- 
oder Internetquellen 

Cooperative 
Beschützende 
Arbeitsstätten - cba 

Ein Verein in München, der seit 1985 besteht und zunächst als Beratungsstelle zur 
„Ausgliederung“ aus WfbM tätig war. Für die Beratung war der Verein auf die 
Zusammenarbeit von Menschen mit Behinderung, deren Eltern und von 
Arbeitgebern angewiesen. Da letztere sich erwartungsgemäß eher in Zurückhaltung 
übten, entstanden in den folgenden Jahren nach und nach die eigens gegründeten 
cba-Integrationsbetriebe Umweltteam (Reinigung von Wertstoffsammelplätzen, 
Gartenarbeiten), Putzblitz (Gebäudereinigung) und Conviva (Gastronomie), in 
denen Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam arbeiten. Diese 
Integrationsbetriebe bestehen bis heute. Der Internetauftritt bietet mehr 
Informationen zu diesem Projekt: https://cbamuenchen.de/ [14.06.2021] 

Hofgut Himmelreich 
gGmbH 

Der Hofgut betreibt das Gasthaus und den Bahnhof Himmelreich als 
Integrationsunternehmen sowie die Akademie Himmelreich als Einrichtung und 
zertifizierter Bildungsträger für Menschen mit Behinderung. Unter dem Motto „man 
sieht nur mit dem Herzen gut“ wertschätzen Mitarbeiter mit und ohne Behinderung 
gegenseitig ihre besonderen Begabungen. Unter folgendem Link ist mehr zu diesem 
Konzept zu finden: http://www.hofgut-himmelreich.de/de/index.php?page=0.0.0 
[14.06.2021] 

„CAP…der 
Lebensmittelpunkt“ 

Es handelt sich dabei um mittlerweile fast 100 Lebensmittelmärkte im gesamten 
Bundesgebiet, in denen Mitarbeiter mit und ohne Behinderung gemeinsam die 
Kunden betreuen. Diese Märkte sollen für Menschen mit Behinderung einen neuen 
„Lebensmittelpunkt“ außerhalb der Werkstätten darstellen. Durch die sehr 
persönliche Betreuung und ein immer „offenes Ohr“ der Mitarbeiter sollen diese 
Märkte vor allem auch für die Kunden zum Lebensmittelpunkt werden. Mehr zu den 
CAP-Lebensmittelmärkten ist unter folgendem Link zu finden: http://www.cap-
markt.de/ueber-uns/cap-konzept.html [14.06.2021] 

Perspektivwechsel Ein Arbeitsmodell der Lebenshilfe, in dem Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung als „Alltagsbegleiter“ in der Altenpflege tätig sind und damit ihren 
Beitrag zum Altern in Würde leisten. Informationen hierzu sind in der PDF unter 
folgendem Link zu finden: https://www.zqp.de/wp-
content/uploads/Menschen_Geistige_Behinderung_Alltagsbegleiter_Pflege.pdf 
[15.06.2021] 

 

 

4.2.4 Kinderwunsch und begleitete Elternschaft 
 
Das Erwachsenenalter geht möglicherweise auch mit dem Wunsch nach einer eigenen 
Familie mit einem oder mehreren Kindern einher. Dem Kinderwunsch und der Elternschaft 
von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung wird gesellschaftlich häufig sehr 
skeptisch gegenübergestanden. Mag es auch Gründe geben, die dafürsprechen, dass 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung keine Elternschaft eingehen, so bleibt 
dennoch kritisch anzumerken: 

 Die Gründe für einen Kinderwunsch werden bei geistig beeinträchtigten Menschen 
viel stärker hinterfragt, als bei nicht beeinträchtigten Menschen (Dabei spielt das 
Vorurteil eine Rolle, Betroffene wünschten sich ein Kind, um es für die eigenen 

https://cbamuenchen.de/
http://www.hofgut-himmelreich.de/de/index.php?page=0.0.0
http://www.cap-markt.de/ueber-uns/cap-konzept.html
http://www.cap-markt.de/ueber-uns/cap-konzept.html
https://www.zqp.de/wp-content/uploads/Menschen_Geistige_Behinderung_Alltagsbegleiter_Pflege.pdf
https://www.zqp.de/wp-content/uploads/Menschen_Geistige_Behinderung_Alltagsbegleiter_Pflege.pdf
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Bedürfnisse zu instrumentalisieren). Während Erwachsene ohne Beeinträchtigung 
sich rechtfertigen müssen, warum sie kein Kind wollen, müssen sich Erwachsene mit 
Beeinträchtigung dafür rechtfertigen, wenn sie ein Kind wollen (Pixa-Kettner & 
Bargfrede 2015). 

 Die Erziehungskompetenzen von Eltern mit einer geistigen Beeinträchtigung werden 
stärker hinterfragt und kontrolliert als die, der Eltern ohne Beeinträchtigung, was nicht 
selten in einer präventiven Inobhutnahme der Kinder mündet (Pforr 2014). 

Um diesen problematischen Annahmen und Handlungsweisen zu begegnen, bedarf es 
verschiedener Mittel. 
Hilfreich sind beispielsweise Gruppengespräche mit geistig beeinträchtigten Menschen, die 
einen Kinderwunsch haben. Hier können Gründe für den Kinderwunsch besprochen sowie 
realistische Vorstellungen von den Anforderungen und Belastungen einer Elternschaft 
vermittelt werden. Ein wertvolles Instrument zur Gesprächsführung ist das 
„Kinderwunschspiel“, welches in kurzen, einfachen Sätzen sowohl positive als auch negative 
und neutrale Aspekte einer Elternschaft aufgreift (Pixa-Kettner & Bargfrede 2015). Das 
„Kinderwunschspiel“ ist in der Publikation „Liebe(r) selbstbestimmt - Praxisleitfaden für die 
psychosoziale Beratung und sexualpädagogische Arbeit für Menschen mit Behinderung“ der 
Arbeiterwohlfahrt - AWO enthalten. Die Bestellinformationen zu dieser Publikation sind unter 
folgendem Link zu finden: https://awo-schwanger.de/broschueren/ [15.06.2021]. 
Ein weiteres Instrument, um herausfinden, ob der Kinderwunsch von geistig beeinträchtigten 
Menschen „nur“ der Wunsch nach einer „normalen Familie“ ist, oder ob es sich dabei 
tatsächlich um den Wunsch handelt, ein Kind verantwortlich auf seinem Lebensweg zu 
begleiten, ist ein „Babysimulator“. Hiermit lässt sich eine Elternrolle eindrücklicher vermitteln, 
als aufklärende Gespräche dies zu tun vermögen (Wilken 2014). Informationen zu einem 
solchen Angebot stellt die Seite https://www.babybedenkzeit.de/fuer-fachkraefte/menschen-
mit-beeintraechtigungen/ [15.06.2021] dar. 
Sollten sich Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung nach einer solchen oder einer 
anderen Art der Aufklärung und Beratung für ein Baby entscheiden, gilt es ihre elterlichen 
Kompetenzen nicht ständig zu hinterfragen oder von vornherein als nicht vorhanden 
hinzustellen. Vielmehr sollten sie in ihrer Erziehungskompetenz unterstützt werden. Auch 
hierfür gibt es verschiedene Leistungen und Angebote, wie beispielsweise eine 
Elternassistenz (die mit dem BTHG [§ 78 Abs. 3 SGB IX] erstmalig ausdrücklich benannt 
wird) sowie eine begleitete Elternschaft in Form von ambulanten oder stationären 
Hilfsangeboten für Eltern mit Behinderung. Die folgenden zwei Internetseiten bieten wertvolle 
Informationen zu den Themen „Elternassistenz“ und „Begleitete Elternschaft“: 

• Internetseite des Bundesverbandes behinderter und chronisch kranker Eltern e. V.: 
http://www.behinderte-eltern.de/Papoo_CMS/index.php?menuid=1 [15.06.2021] 

• Internetseite der Bundesarbeitsgemeinschaft Begleitete Elternschaft: 
http://www.begleiteteelternschaft.de/ [15.06.2021] 

 

4.2.5 Seniorenalter 
 
Auch im Alter haben alle Menschen das Bedürfnis nach Wahrung der eigenen Identität sowie 
relativer Selbstständigkeit und nach der Möglichkeit, einer sinnvollen Beschäftigung 
nachzugehen und dabei am sozialen Leben teilzunehmen. Gerade bei alten Menschen mit 
einer geistigen Beeinträchtigung geht das Alter mit zahlreichen Qualitätsverlusten und 
Exklusionsrisiken einher (Stöppler 2017). Die Teilhaberisiken im Alter betreffen insbesondere 
folgende Ebenen: 
 

• Gesundheit 
• Übergang in die Nacherwerbsphase 
• Bildung im Alter 
• Freizeitgestaltung und Tagesstrukturierung 
• Wohnen 
• Umgang mit Sterben und Tod 

https://awo-schwanger.de/broschueren/
https://www.babybedenkzeit.de/fuer-fachkraefte/menschen-mit-beeintraechtigungen/
https://www.babybedenkzeit.de/fuer-fachkraefte/menschen-mit-beeintraechtigungen/
http://www.behinderte-eltern.de/Papoo_CMS/index.php?menuid=1
http://www.begleiteteelternschaft.de/
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Tipp: 
Tragen Sie als Akteur in der Behindertenhilfe zu einem langsamen Übergang in die 
Ruhestandsphase bei. Versuchen Sie, in Abstimmung mit dem Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung und dem jeweiligen Arbeitgeber (egal ob in einer WfbM oder auf dem 
„normalen“ Arbeitsmarkt) ein Konzept auszuhandeln, was dem Betroffenen erlaubt, sich 
langsam an den Ruhestand zu gewöhnen. Dies könnte beispielsweise in Form von 
längeren Pausenzeiten und abnehmenden wöchentlichen Arbeitsstunden bzw. 
Arbeitstagen gelingen (vgl. Stöppler 2017). Möglicherweise gelingt es Ihnen auch den/die 
Betroffene in ein individuell passendes außerberufliches Engagement für die 
Ruhestandsphase zu vermitteln (siehe hierzu auch Kapitel 5.2.2). 

 
Inwiefern sich auf den genannten Ebenen Besonderheiten und Entwicklungsaufgaben für 
alte Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ergeben, soll nachfolgend kurz erläutert 
werden. 
 
Gesundheit und Pflege 
Zunächst ergeben sich im Bereich Gesundheit und Pflege natürlich die gleichen 
Besonderheiten, die aus Kapitel 2 dieses Studienbriefes bekannt sind. Erschwerend hinzu 
kommt die Tatsache, dass es bei geistig beeinträchtigten älteren Menschen zu einer 
sogenannten „Altersgleichgültigkeit“ kommt. Das heißt sie können Alterungsprozesse nicht 
nachvollziehen und verstehen nicht, warum sie beispielsweise mehr Pausen benötigen. Ihr 
altersbedingtes Befinden ist für Betroffene selbst kaum zu reflektieren (Stöppler 2017). Eine 
weitere Besonderheit ist, dass Alzheimererkrankungen bei Menschen mit Down-Syndrom 
gehäuft und 20 bis 30 Jahre früher auftreten. Grund dafür ist, dass das Gen für Alzheimer 
auf dem Chromosom 21 liegt und dies bei Menschen mit Down-Syndrom dreifach vorhanden 
ist. Gleichzeitig altern Menschen mit Down-Syndrom jedoch auch eher und haben oft bereits 
mit ca. 40 Jahren erste altersbedingte Funktionsverluste. Bei Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung, vor allem mit Down-Syndrom, wird eine vorliegende Demenz daher oft 
nicht oder erst spät erkannt, da die kognitiven Funktionsverluste zunächst mit der geistigen 
Beeinträchtigung selbst begründet werden (Stöppler 2017, Gusset-Bährer 2006). Es gilt auch 
in der Behindertenhilfe zu reflektieren, ob etwaige Funktionsverluste tatsächlich auf die 
vorhandene geistige Beeinträchtigung zurückzuführen sind, oder es sich um altersbedingte 
Funktionseinbußen oder Erkrankungen handelt, denen möglicherweise mit einer adäquaten 
Therapie begegnet werden kann. 
 
Übergang in die Nacherwerbsphase 
Während in der „Durchschnittsbevölkerung“ der Trend zum „Active Ageing“ geht (das heißt, 
dass Menschen bis ins höhere Alter ihr Potenzial entfalten und nutzen sollen), ist dieser 
Trend bei Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung nicht zu erkennen. Das Gegenteil 
ist eher der Fall und das obwohl bekannt ist, dass gerade für diese Bevölkerungsgruppe der 
Übergang in den Ruhestand besonders belastend ist. Zunächst ist hier vor allem das 
Wegbrechen sozialer Kontakte anzuführen. Dies wiegt bei Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung aufgrund der häufig nicht vorhandenen gesellschaftlichen Eingebundenheit 
schwerer. Aber auch die häufig schlechtere materielle Existenzlage von Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung erhöht das Risiko für eine persönliche und individuelle 
Krisensituation. Nicht zuletzt ist hier vor allem auch die exponierte Stellung des Berufes für 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu nennen (siehe Kap. 4.2.3), welche dann 
schlagartig wegbricht. Eine niedrige Rente, ein verfrühter erzwungener Renteneintritt sowie 
ein geringes außerberufliches Engagement verschärfen eine solche Krisensituation weiter. 
Aus den genannten Gründen äußern viele Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung 
selbst, möglichst lange arbeiten zu dürfen und langsam auf den Ruhestand „vorbereitet“ zu 
werden (Stöppler 2017). 
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Tipp: 
Machen Sie sich mit Bildungsangeboten in Ihrer näheren Umgebung vertraut, die 
insbesondere Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung beim Altern unterstützen. 
Ein Good-Practice-Beispiel ist der Lehrgang „Selbstbestimmt Älterwerden“. Es handelt sich 
dabei um eine überarbeitete deutsche Fassung eines in den USA entstanden und 
international erprobten Trainingsprogramms für ältere Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung, welche sich an den Grundprinzipien Personenzentrierung und 
Empowerment orientiert (Stöppler 2017). 

Tipp: 
Versuchen Sie als Akteur in der Behindertenhilfe eine Kooperation mit Angeboten der 
offenen Altenhilfe in Ihrer Region herzustellen. Möglicherweise ergibt sich auf diesem Weg 
eine Auswahl inklusiver Angebote für ältere Menschen mit und ohne geistige 
Beeinträchtigung. Siehe zum Thema Freizeitgestaltung auch das Kapitel 5.2.4, welches 
möglicherweise auch bezogen auf das Alter wertvolle Anhaltspunkte zur individuellen 
Freizeitgestaltung von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung bietet. 

Bildung im Alter 
Menschen haben ein Recht auf lebenslange Bildung. Gerade im Alter nimmt dieses Recht 
einen zentralen Stellenwert ein, da vorhandene Kompetenzen erhalten werden sollten und 
fehlende Kompetenzen kompensiert werden müssen. Menschen mit und ohne geistige 
Beeinträchtigung müssen Bewältigungsstrategien erlernen, um mit neuen 
Herausforderungen und Problemen des Alterns zurechtzukommen. Für Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung ist das Erlernen von Bewältigungsstrategien von besonderer 
Wichtigkeit. Oft haben Betroffene ein Leben lang in einem Abhängigkeitsverhältnis (z. B. zu 
den eigenen Eltern) gelebt. Bricht dieser Rahmen weg (z. B. durch Tod oder Krankheit der 
Eltern), müssen Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung Strategien erlernen, um 
möglichst selbstbestimmt altern zu können (Stöppler 2017). Auch wenn ältere Menschen in 
einer Einrichtung leben, gilt es das selbstbestimmte und autonome Altern zu fördern. 
Die Autonomieentwicklung kann natürlich irgendwann an ihre Grenzen stoßen oder ein Ende 
finden. Diesen Punkt gilt es jedoch durch eine entsprechende Förderung der bestehenden 
Kompetenzen und durch Bildungsangebote so weit wie möglich nach hinten zu verschieben, 
um eine relative Unabhängigkeit und Selbstbestimmung älterer Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung zu erhalten (Havemann 2006). Siehe zu diesem Thema auch das Kapitel 
5.2.1. 
 

 
Freizeitgestaltung und Tagesstrukturierung 
Mit dem Eintritt ins Rentenalter bricht die Strukturierung des Alltags in Form von Arbeitszeit 
und Freizeit weg. Diese Strukturierung ist jedoch gerade für Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung sehr wichtig, um sich im Alltag organisieren und zurecht finden zu können. 
Das kann einerseits mit tagesstrukturierenden Aufgaben in Form von außerberuflichem 
Engagement gelingen (siehe oben). Aber auch die Gestaltung der neu gewonnenen Freizeit 
durch das Nachgehen von Hobbies (egal ob neue oder alte Hobbies), ist ein strukturierendes 
Element. Während die offene Altenhilfe sehr viele Angebote in Form von Altenclubs, 
Altentagesstätten, Altenbegegnungsstätten usw. bietet, gibt es solche Angebote für ältere 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung kaum (Stöppler 2017). 
 

 
Wohnen 
Das selbstbestimmte Wohnen geht für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung 
bereits in jungen Erwachsenenjahren mit vielfältigen Problemen und Herausforderungen 
einher (siehe Kap. 3). Im Alter und mit steigendem Hilfebedarf verschärft sich diese Situation 
weiter, sodass der überwiegende Anteil von Betroffenen in stationären Einrichtungen der 
Behindertenhilfe lebt und hier über sehr eingeschränkte Wahlmöglichkeiten bezüglich der 
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Tipp: 
Um als Akteur in der Behindertenhilfe Menschen mit geistiger Beeinträchtigung in ihrer 
Trauer begleiten zu können, sollten Sie die Besonderheiten von Trauerprozessen kennen. 
Zudem sollten Sie über adäquate Kommunikationsmöglichkeiten verfügen, um dieses 
Thema mit Betroffenen besprechen und aufarbeiten zu können. 
Die beiden folgenden Werke zu diesem Thema können Ihnen dabei eine gute Hilfe sein: 

 „Wenn Menschen mit geistiger Behinderung trauern. Vorschläge zur Unterstützung“ 
(Luchterhand & Murphy, 2010, Beltz Juventa Verlag) 

 „Anders trauern: Neue Wege des Trauerns für Menschen mit geistiger Behinderung“ 
(Heppenheimer & Sperl, 2012, Kreuz Verlag) 

Weiterhin besteht die Möglichkeit nach regionalen Fortbildungen zu gucken, die dieses 
Thema speziell für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung aufgreifen. Vor allem 
wenn Sie sich gerade selbst aus gegebenem Anlass nicht in der Lage fühlen, das Thema 
professionell zu begleiten, ist dies eine legitime und gute Möglichkeit. 

Wohngruppe und Zimmerkonstellation verfügt. Das Angebot bezüglich gemeindeintegrierter 
und selbstbestimmter Wohnformen für ältere Menschen mit geistiger Beeinträchtigung deckt 
keineswegs den Bedarf ab und ist als besonders defizitär zu betrachten (Stöppler 2017). Für 
Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen werden immer neue, barrierefreie Konzepte 
entwickelt, um auch im Alter alleine (bzw. mit ambulanten Hilfsstrukturen) in der eigenen 
Wohnung klarzukommen. Diese Ansätze fehlen bisher weitestgehend in der Behindertenhilfe 
für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Es gilt die Ansätze aus Kap. 3 zur 
Ermöglichung auf selbstbestimmten und gemeindenahen Wohnraum für Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung daher insbesondere in Bezug auf das Alter und den daraus 
resultierenden erhöhten Hilfebedarfen zu prüfen und wenn möglich umzusetzen. 
 
Umgang mit Sterben und Tod 
Im Alter müssen sich alle Menschen vermehrt mit dem Thema Sterben und Tod 
auseinandersetzen. Für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung sind diese Themen 
häufig schwer greifbar, da ihnen vermehrt das Verständnis für den Tod als natürlicher 
Bestandteil des Lebens fehlt (Stöppler 2017). Zudem können Trauerprozesse bei Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung Besonderheiten aufweisen (Luchterhand & Murphy 
2010). 
 

 

4.2.6 Prävention von Gewalt 
 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung werden im Allgemeinen überproportional 
häufig zu Opfern von verschiedenen Gewaltformen (Bundesvereinigung Lebenshilfe 2017; 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend - BMFSFJ 2018). Besonders 
betroffen sind Frauen mit einer geistigen Beeinträchtigung, die beispielsweise zwei- bis 
dreimal so häufig sexuelle Gewalterfahrungen im Leben machen wie der 
Bevölkerungsdurchschnitt (Havemann & Stöppler 2014; BMFSFJ 2018). Der Grund hierfür 
ist häufig ein Machtmissbrauch, der sich auf folgende Ebenen bezieht: 

 Herabgesetzte Hemmschwelle beim Täter aufgrund der geistigen Beeinträchtigung 
des Opfers 

 Abhängigkeit und Fremdbestimmung des Opfers 

 Mangelndes Selbstbewusstsein und negatives Selbstkonzept des Opfers 

 Distanzlosigkeit des Opfers 

 Körperliche und verbale Wehrlosigkeit des Opfers 

 Mangelnde Glaubwürdigkeit des Opfers und die damit verbundene erschwerte 
Anzeige von Tätern/Täterinnen 

 Eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit und Kommunikationsbarrieren des Opfers 
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 Opfer hat häufig ein defizitäres Wissen aufgrund fehlender Aufklärung über die 
Anwendung sexueller Gewalt 

 Pflegesituationen sind leicht auszunutzen 
(Havemann & Stöppler 2014) 
 
Für die Prävention von sexueller Gewalt spielt die Sexualerziehung von Menschen mit 
geistiger Beeinträchtigung (siehe hierzu auch Kap. 4.2.2) eine entscheidende Rolle. Sexuelle 
Übergriffe sollten hier thematisch immer mitbehandelt werden und inhaltlich das Ziel 
verfolgen, dass Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zwischen angenehmen und 
unangenehmen Berührungen sowie guten und schlechten Geheimnissen unterscheiden 
können. Die Stärkung des Selbstbewusstseins hinsichtlich ihres Rechts „Nein“ sagen zu 
dürfen und über ihren eigenen Körper entscheiden zu können, sollte ebenfalls Teil der 
Sexualerziehung sein (Havemann & Stöppler 2014). 
 
Viele der machtmissbräuchlichen Gründe für sexuelle Gewalt lassen sich auch auf andere 
Gewaltformen übertragen. Jedoch sind die Gründe für andere Gewaltformen vielfältig und 
lassen sich nur schwer in Kürze zusammenfassen. Ein entscheidender Faktor ist sicherlich 
die Tabuisierung von Gewalt, insbesondere in Institutionen, die doch gerade auf das 
Gegenteil ausgerichtet sind: nämlich Menschen mit Hilfebedarf zu helfen. Gerade in diesem 
Kontext ist der Begriff Gewalt äußerst negativ belegt, so dass „Täter“ oft sofort verurteilt 
werden oder sich selbst verurteilen (Zentrum für Qualität in der Pflege – ZQP 2015). Dabei 
sind es nicht immer die Persönlichkeit oder Biografie des „Täters“, die als Gründe und 
Risikofaktoren für Gewalt herangezogen werden können. Zahlreiche andere Faktoren 
spielen hier eine Rolle (Brucker 2011). Durch eine Tabuisierung dieses Themas ist vielen 
Fachkräften ihr eigenes gewaltvolles Handeln beispielsweise gar nicht bewusst. Von Gewalt 
ist häufig erst dann die Sprache, wenn körperliche Übergriffe stattfinden und möglicherweise 
auch „Spuren“ am Opfer hinterlassen. Gewalt und problematische Verhaltensweisen fangen 
jedoch viel früher an. Insbesondere die Einschränkung der Mobilität durch unangemessene 
Fixierungen oder bewegungseinengende Maßnahmen sind Formen von Gewalt. Auch kann 
psychische Gewalt ausgeübt werden, wenn beispielsweise über anstatt mit dem/der 
Betroffenen gesprochen wird, wenn Betroffene unangemessen gerügt werden, wenn 
abfällige Äußerungen oder Schimpfworte ihnen gegenüber genutzt werden oder wenn mit 
erwachsenen Betroffenen, wie mit Kindern geredet wird. Zu den spezifischeren Arten von 
Gewalt zählt auch die Verletzung des Selbstbestimmungsrechtes oder wenn Bedürfnisse 
durch unterlassene Hilfeleistungen unerfüllt bleiben (ZQP 2015).  
 
Problematische, aggressive oder gewalttätige Verhaltensweisen können sich auf 
verschiedene Art und Weisen auf die Gesundheit und die Lebensqualität von Betroffenen 
auswirken. Dabei können die Folgen zahlreich und von unterschiedlicher Schwere sein: 

 (Kopf)Verletzungen, Knochenbrüche 

 Mentale Folgen (Wut, Kummer, Aufregung und Schlafstörungen bis hin zu 
Angststörungen, Depressionen und Suizid) 

 Verlust an Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein und Lebensqualität 

 Verlust an sozialem Kapital (durch soziale Isolation und Verlust an sozialen 
Ressourcen) 

 Unterernährung und Dehydration (und in Folge weitere Erkrankungen) 

 Finanzielle Sorgen (bei finanzieller Ausbeutung) 
(Grundel et al. 2014; WHO 2011) 
 
Wie bereits beschrieben, spielen neben den personellen Faktoren des „Täters“ bzw. der 
„Täterin“, zahlreiche andere Risikofaktoren eine Rolle bei Gewaltvorkommnissen. Folgende 
Merkmale können hier genannt werden: 

 Hohe Arbeitsbelastungen durch Zeit- und Personalmangel (Meyer & Abraham 2013) 

 Hohe Belastungen durch herausfordernde Verhaltensweisen (ebd) 
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!Merke: 
Sie haben als Akteur in der Behindertenhilfe eine berufliche Garantenpflicht! Das heißt Sie 
müssen die Selbstbestimmung der Betreuten fördern und drohende Gesundheitsschäden 
von ihnen abwenden. Es ist daher auch Ihre Pflicht, Ihre Klienten vor konkret drohenden 
Gewalt- oder Sexualstraftaten zu schützen. Sie sind verpflichtet alle zumutbaren 
Maßnahmen zur Verhinderung von Gewalt zu ergreifen. Dies kann im Einzelfall die Hilfe zur 
Selbsthilfe sein oder weitergehende Unterstützung einfordern. 
Wenn Sie von Gewalthandlungen (egal welcher Art) erfahren oder Zeuge hiervon werden, 
machen Sie sich im Falle des Nichthandelns mitstrafbar (Zinsmeister et al. 2011)! 

 schlechte Qualifikation der Mitarbeiter/innen insbesondere zu krankheitsbedingten, 
herausfordernden Verhaltensweisen und diesbezüglichen Bewältigungsstrategien 
(Brucker 2011) 

 auf sich alleine gestelltes Arbeiten, wenig Unterstützung durch das Team und/oder 
Vorgesetzte (ebd.) 

 gewalttolerierende „Binnenmoral“ im Pflegeteam (ebd.) 
 
Die beschriebenen Erkenntnisse stammen weitestgehend aus der Abhängigkeitspflege im 
Rahmen der der Altenhilfe. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich diese Erkenntnisse 
auf die Abhängigkeitspflege in der Behindertenhilfe übertragen lassen. Weiterhin ist davon 
auszugehen, dass alle genannten Risikofaktoren in Wechselwirkung zueinanderstehen, 
sodass sich beispielsweise eine problematische „Binnenmoral“ aus den Belastungen sowie 
aus dem Personal- und Zeitmangel ergibt. Mitarbeiter/innen „dulden“ diese Binnenmoral 
aufgrund der Umstände, die ihnen aus eigener Sicht keine anderen Möglichkeiten geben. 
 
An dieser Stelle muss ergänzend erwähnt werden, dass Gewaltausübungen auch in 
umgekehrter Weise die Akteure der Behindertenhilfe betrifft (Bundesvereinigung Lebenshilfe 
2017). Werden solche Gewalterfahrungen von Fachkräften nicht richtig ver- und 
aufgearbeitet, kann auch dies zu einem erhöhten Risiko von Gewalthandlungen gegen 
andere Klienten beitragen (Meyer & Abraham 2013). 
 
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Gewaltprävention maßgeblich mit Aufklärung und 
Qualität in der Arbeit zu tun hat. Die Bundesvereinigung Lebenshilfe (2017) hat hierzu eine 
Praxishilfe „Gewalt in Diensten und Einrichtungen verhindern“ erstellt, welche unter 
folgendem Link für sieben Euro zu bestellen ist: 
https://www.lebenshilfe.de/shop/artikel/gewalt-in-diensten-und-einrichtungen-verhindern 
[25.06.2021] 
Weiterhin hat die Lebenshilfe eine „Checkliste zur Gewaltprävention“ erstellt, mit der Dienste 
und Einrichtungen ihren Handlungsbedarf zur Gewaltprävention überprüfen können. Diese 
Checkliste ist unter folgendem Link kostenlos herunterzuladen: 
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Wissen/public/Materialien/20171206-
Checkliste-Gewaltpraevention.pdf [25.06.2021] 
 

 

4.3 Zusammenfassung 
 
Im Lebenslauf von Menschen ändern sich Bedürfnisse und Bedarfe. Dies gilt für Menschen 
mit und ohne geistige Beeinträchtigung. Allerdings gehen die Bedürfnisse und Bedarfe von 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung dabei über die „durchschnittlichen“ 
Bedürfnisse hinaus. Gerade im frühesten Kindesalter gilt es den Bedarf an Frühforderung zu 
erkennen und zu decken, da in diesem Abschnitt verpasste Entwicklungs- und 
Lernmöglichkeiten nur schwer aufgeholt werden können. Die in der Kindheit und Jugend 
erlernte Selbstständigkeit bietet die Basis für ein weitestgehend selbstbestimmtes Leben. 
Allerdings gilt es gerade unter diesem Aspekt, Menschen mit einer geistigen 

https://www.lebenshilfe.de/shop/artikel/gewalt-in-diensten-und-einrichtungen-verhindern
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Wissen/public/Materialien/20171206-Checkliste-Gewaltpraevention.pdf
https://www.lebenshilfe.de/fileadmin/Redaktion/PDF/Wissen/public/Materialien/20171206-Checkliste-Gewaltpraevention.pdf
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Beeinträchtigung auch bis ins hohe Alter Lernmöglichkeiten zu bieten. Mit dem Verständnis 
des „lebenslangen Lernens“ sollten Bildungsmöglichkeiten für ein selbstbestimmtes Altern 
mit geistiger Beeinträchtigung entwickelt und angeboten werden. 
Im Übergang zum Erwachsenenalter spielen vor allem der Loslösungsprozess vom 
Elternhaus sowie die sexuelle Entwicklung entscheidende Rollen. Diese Phasen müssen 
unter Berücksichtigung besonderer Verhaltensweisen von Jugendlichen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung begleitet und gefördert werden. Im Erwachsenenalter sind es dann vor 
allem die berufliche Bildung und der Beruf, welche gerade für Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung einen wesentlichen Stellenwert einnehmen. Dieser Stellenwert ist aus 
verschiedenen Gründen häufig sogar höher zu bewerten als es bei Menschen ohne geistige 
Beeinträchtigung der Fall ist. Auch in dieser Phase gilt es daher das 
Selbstbestimmungsrecht zu wahren und Berufswünsche so weit wie möglich zu fördern. 
 

4.4 Schlüsselbegriffe 
 
Frühförderung, sonderpädagogisches Bildungsangebot, Sexualpädagogik, 
Loslösungsprozess, berufliches Wohlbefinden, Kinderwunsch, Elternassistenz, Begleitete 
Elternschaft, Geistige Beeinträchtigung und Alter, Gewaltprävention 
 

4.5 Merksätze 
 

• Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sollten immer auf wertschätzende Art und 
Weise die Eltern von Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung einbeziehen. 

• Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung haben ein Recht auf gemeinsame 
Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen mit Kindern ohne Beeinträchtigung. 

• Die Sexualität und der Loslösungsprozess vom Elternhaus müssen 
verantwortungsvoll und unter Berücksichtigung der besonderen Verhaltensweisen 
von Jugendlichen mit einer geistigen Beeinträchtigung gefördert und begleitet 
werden. 

• Wann immer es möglich ist und dem Wunsch des Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung entspricht, sollte eine Berufsausbildung und Arbeit auf dem 
„normalen“ Arbeitsmarkt mit allen zur Verfügung stehenden Leistungen gefördert 
werden. 

• Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung haben das gleiche Recht auf 
Partnerschaft, Familie und Elternschaft. Eine gewünschte Elternschaft sollte 
besprochen und eventuell „erprobt“ werden.  

• Bei bestehendem Wunsch nach einem eigenen Kind, gilt es die Elternschaft mit allen 
möglichen und benötigten Hilfen assistierend zu begleiten und die 
Erziehungskompetenzen nicht ständig (und stärker als bei Menschen ohne geistige 
Beeinträchtigung) zu hinterfragen. 

• Die in diesem Studienbrief angesprochenen Bereiche mit Teilhaberisiken verschärfen 
sich für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung im Alter weiter. Es gilt alle 
Handlungsbedarfe insbesondere auch auf die Bedürfnisse von älteren Betroffenen zu 
überprüfen und wenn möglich Lösungsansätze zu finden. 

• Menschen mit geistiger Beeinträchtigung sind wesentlich öfter Opfer von Gewalt als 
die „Durchschnittsbevölkerung“. Um dem Phänomen zu begegnen gilt es, dieses 
Thema zu enttabuisieren, Akteure der Behindertenhilfe für jegliche Formen der 
Gewalt zu sensibilisieren und Strukturen zu schaffen, die entlastend und 
gewaltpräventiv fungieren. 
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4.6 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 
 
1) Warum ist eine frühe Förderung, gerade bei Kindern mit geistiger Beeinträchtigung, 

von besonderer Bedeutung. Begründen Sie die Notwendigkeit zur Einbeziehung und 
Unterstützung der Eltern/Erziehungsberechtigten. 

 

2) Unter dem Motto „Gemeinsam lernen – mit und ohne Behinderung“ werden seit 2009 
Schulen für ihr inklusives Konzept mit dem Jacob-Muth-Preis ausgezeichnet. 

 a) Nutzen Sie das Internet, um herauszufinden nach welchen Kriterien dieser Preis 
vergeben wird. Fallen Ihnen weitere Kriterien ein, die einbezogen werden sollten? 

 b) Recherchieren Sie, ob auch eine Regelschule in Ihrer Nähe diesen Preis erhalten 
hat, um diese evtl. empfehlen zu können. 

 
3) Jeder hat das Recht seinen Beruf und seinen Arbeitsort frei zu wählen, um ein 

größtmögliches Maß an beruflichem Wohlbefinden zu genießen. 
a) Welche Besonderheiten tragen dazu bei, dass die Arbeit für Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung einen noch bedeutenderen Stellenwert hat, als für 
Menschen ohne Beeinträchtigung? 
b) Recherchieren Sie im Internet nach Inklusionsbetrieben in Ihrem näheren/nächsten 
Umfeld (Betriebe in denen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung 
zusammenarbeiten). Suchen Sie eines der nächstgelegenen Projekte/Modelle heraus 
und stellen Sie es kurz vor. 
c) Was fällt Ihnen an dem unter b) vorgestellten Projekt/Modell positiv bzw. negativ 
auf? 

 
4) Würden Sie die Themen „Sexualbegleitung“ und „Begleitete Elternschaft“ in 

sonderpädagogischen Bildungsangeboten aufnehmen? Begründen Sie Ihre 
Entscheidung kurz. 
 

5) Greifen Sie einen der dargestellten Problembereiche des Alterns mit geistiger 
Beeinträchtigung auf und ergänzen Sie den Punkt um mögliche weitere 
Teilhaberisiken. Vielleicht sind Ihnen aus Ihrer Praxis weitere Risiken bekannt? 
Nutzen Sie auch das Internet zur Bearbeitung dieser Aufgabe. 

 
6) Laden Sie sich die „Checkliste zur Gewaltprävention“ von der Lebenshilfe (siehe Kap. 

4.2.6) herunter und prüfen Sie für sich, auf welchen Ebenen Sie in der Einrichtung 
bzw. dem ambulanten Dienst, in der/dem Sie arbeiten, möglichen Handlungsbedarf 
zur Gewaltprävention sehen. Begründen Sie Ihre Antwort. 
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5 Sozialraum- und Quartiersmanagement: Möglichkeiten zur 

sozialen Teilhabe und Netzwerkbildung von Menschen mit geistiger 

Beeinträchtigung 
 

5.1 Lernziel 
 
Am Ende dieses Kapitels sollten Sie… 

• die Bedeutung der kommunalen politischen Partizipation von Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung und diesbezügliche Maßnahmen kennen 

• die Notwendigkeit des Konzepts „Leichte Sprache“ erläutern, es aber auch kritisch 
hinterfragen und zusätzliche notwendige Angebote benennen können 

• eine Idee davon haben, warum sowohl exklusive als auch inklusive Angebote für 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung wichtig und notwendig sind 

• Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung nicht nur als Hilfeempfänger, sondern 
vor allem auch als Menschen sehen können, die gerne Hilfe leisten wollen und 
können 

• Möglichkeiten der Einbindung von Menschen mit Behinderung in kommunale Sport-, 
Freizeit- und Reiseaktivitäten erkennen, einleiten und vermitteln können 

 

5.2 Basistext: Sozialraum- und Quartiersmanagement: Möglichkeiten zur 

sozialen Teilhabe und Netzwerkbildung von Menschen mit geistiger 

Beeinträchtigung 
 
Die regionale kommunale Daseinsvorsorge ist verfassungsrechtlich nach dem Prinzip des 
Sozialstaates in Artikel 20 Abs. 1 des Grundgesetzes verankert und verpflichtet die 
Kommunen dazu, notwendige soziale Lebensbedingungen zu schaffen, zu sichern und zu 
entwickeln, die über die menschlichen Grundbedürfnisse hinausgehen. Sie sollen die 
Selbstständigkeit der in der Kommune Lebenden unterstützen und fördern und ihre 
individuellen Bedürfnisse einbeziehen (Deutscher Bundestag 2016). Der rechtliche Auftrag 
der Daseinsvorsorge durch die Kommunen bezieht sich, spätestens mit Inkrafttreten der UN-
Behindertenrechtskonvention, auch auf alle Belange von Menschen mit Behinderung. Denn 
mit Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention gelten ihre Bestimmungen für das 
gesamte Bundesgebiet Deutschland und damit auch auf Landes- und kommunaler Ebene 
(Eschkotte & Schlatholt 2015). Das heißt, dass Kommunen (und damit auch alle Akteure und 
Fachkräfte in der kommunalen Behindertenhilfe) verpflichtet sind, Einrichtungen und 
Maßnahmen zur sozialen Daseinsvorsorge inklusiv zu gestalten und Menschen mit 
Behinderungen eine größtmögliche Teilhabe innerhalb ihres Sozialraums zu gewähren. Im 
Folgenden werden Maßnahmen und Projekte vorgestellt, die eine Idee davon vermitteln, wie 
kommunale Teilhabe und Partizipation speziell für Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung gelingen kann. Hier soll es vor allem um Koordinations- und 
Kooperationsmöglichkeiten auf regionaler Ebene gehen, die zur ganzheitlichen Förderung 
der Lebensqualität von Betroffenen beiträgt. 
 

5.2.1 Aspekte zur Förderung kommunaler Teilhabe 
 
Grundsätzliche Themen der Inklusion auf kommunaler Ebene betreffen vor allem die 
politische Einbindung von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung sowie 
grundlegende Aspekte, die eine solche überhaupt erst ermöglichen. Hierzu gehören 
beispielsweise die Anwendung der „leichten Sprache“ sowie die inklusive Öffnung von 
Erwachsenenbildungsangeboten.  
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Exkurs: Politische Integration vs. Politische Inklusion 
Im Rahmen eines inklusiven politischen Konzeptes werden Menschen mit Behinderung von 
Anfang an in alle Entscheidungen eingebunden, sodass sie selbst entscheiden können, 
welche Themen für sie von Belang sind oder nicht. Bei einer bloßen Integration 
entscheiden im Vorfeld Menschen ohne Behinderung darüber, welche Fragen und Belange 
für Menschen mit Behinderung interessant sind und beteiligen sie nach ihrem Ermessen 
(Eschkotte & Schlatholt 2015). 

Politische Teilhabe 
Die Möglichkeiten zur politischen Teilhabe beginnen in der Schulzeit. Innerhalb der 
politischen Bildung sollen Kompetenzen vermittelt werden, die zur politischen Partizipation 
befähigen (politische Urteils- und Handlungsfähigkeit sowie methodische Kompetenzen zum 
politischen Weiterlernen). Dabei geht es vor allem darum, einen gewissen Grad an 
politischer Freiheit zu erwerben und eine aktive Bürgerrolle innerhalb der demokratischen 
Beteiligungsformen im Erwachsenenalter einnehmen zu können. Während diese 
Kompetenzvermittlung in den Regelschulen selbstverständlich zu sein scheint, haben solche 
politischen Bildungskonzepte an Förderschulen einen geringen bis keinen Stellenwert. 
Schülern und Schülerinnen an Förderschulen wird häufig das gesellschaftlich-politische 
Interesse von Vornherein abgesprochen. Neben diesem Aspekt, der sich negativ auf die 
politische Teilhabe auswirkt, gibt es jedoch noch zahlreiche andere Faktoren. Beispielsweise 
sind politische Kommunikationsprozesse und Informations- sowie Wahlunterlagen häufig 
nicht in leichter Sprache verfasst. Außerdem können sich bei Menschen mit starker geistiger 
Beeinträchtigung Einschränkungen im oder der Ausschluss vom Wahlrecht ergeben, wenn 
beispielsweise eine sogenannte Totalbetreuungssituation oder eine Geschäftsunfähigkeit 
vorliegt (Stöppler 2017). 
 
Die genannten Teilhaberisiken zeigen sehr deutlich, dass das Recht auf eine 
gleichberechtigte politische Teilhabe noch nicht ausreichend erfüllt ist. Gerade auf 
kommunaler Ebene müssen über Kooperations- und Koordinationsprozesse politische 
Konzepte entwickelt werden, in denen die Belange von Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung nicht nur integriert werden, sondern eine inklusive Beteiligung von Beginn 
an erfolgt. 
 

 
Um die Form der politischen Inklusion für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung zu 
erreichen, bedarf es kommunaler Beiräte oder Selbstvertretungsgruppen, die zum größten 
Teil, am besten ausschließlich aus Betroffenen selbst bzw. deren Angehörigen 
zusammengesetzt sind. Ziel solcher Beiräte oder Selbstvertretungsgruppen ist die 
Aufdeckung bestimmter sozialer Benachteiligungen und Ungleichheiten sowie deren 
Beseitigung (Eschkotte & Schlatholt 2015). Gerade aufgrund der fehlenden politischen 
Bildung als auch aufgrund fehlender Erfahrungswerte bezüglich der politischen 
Selbstvertretung und Mitbestimmung, fehlt es Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung 
möglicherweise an Mut hierfür.  
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Tipp: 
Als Akteur in der Behindertenhilfe haben Sie einige Möglichkeiten zur politischen Teilhabe 
von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung beizutragen: 
 

1. Mut zur politischen Selbstvertretung herstellen 
Sorgen Sie z. B. in Ihren Diensten oder Einrichtungen für Beiräte, in denen 
Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ihre Interessen und Rechte selbst 
vertreten und über Maßnahmen mitbestimmen dürfen (Stöppler 2017) 

2. Kommunale Selbstvertretungsgruppen fördern 
Motivieren Sie Betroffene Ihre kommunalen Interessen in Form von 
Selbstvertretungsgruppen durchzusetzen. Unterstützen Sie (in Kooperation mit der 
Gemeinde) die Betroffenen in Ihrem Recht auf eine volle, gleichberechtigte und 
direkte Beteiligung an allen kommunalen Entscheidungen sowie in der Einräumung 
eines Vetorechts ihnen gegenüber (beispielsweise bei neuen kommunalen 
Vorhaben und Maßnahmen, die Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung 
unnötig benachteiligen oder ausschließen) (Eschkotte & Schlatholt 2015) 

3. Eigene Kommune im Hinblick auf eine inklusive Interessensvertretung von 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung hinterfragen 
Hierfür können Sie sich beispielsweise die Eckpunkte des Deutschen Vereins für 
einen inklusiven Sozialraum herunterladen: https://www.deutscher-
verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2011/dv-35-11-sozialraum.pdf 
[20.07.2021].  

Tipp: 
Insbesondere Ämter und Behörden nutzen teilweise eine strak juristische Sprache. Gerade 
auf kommunaler Ebene sollten wichtige Informationen jedoch in eine leichte Sprache 
übersetzt werden, da es hier häufig um Belange geht, die alle Menschen direkt vor Ort 
betreffen. Ihnen als Akteur in der Behindertenhilfe fallen möglicherweise immer wieder 
Dokumente in die Hände, welche dringend in Leichter Sprache vorliegen sollten. Setzen 
Sie sich mit den kommunalen Herausgebern in Verbindung. Erläutern Sie dem 
Herausgeber auf wertschätzende Art, warum es gerade für dieses Dokument so wichtig ist, 
dass auch Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung den Inhalt verstehen können. 
Legen Sie dem Herausgeber daraufhin die Regeln der Leichten Sprache (unter dem oben 
genannten Link) ans Herz. 

 

 
Inklusion durch Sprache 
Kommunikationsprozesse finden in allen Bereichen des öffentlichen und nicht öffentlichen 
Lebens statt. Daher spielt vor allem die Sprache eine wichtige Rolle bei der barrierefreien 
Teilhabe von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung.  
Das „Netzwerk Leichte Sprache“ (https://www.leichte-sprache.org/) setzt sich dafür ein, dass 
neben der Politik auch in allen anderen wichtigen Bereichen des Lebens die Leichte Sprache 
zum Einsatz kommt und wichtige Informationen in ebendiese übersetzt werden. Hierfür hat 
das Netzwerk ein Dokument erstellt, welches die wichtigsten Regeln der Leichten Sprache 
zusammenfasst, die aus seiner bisherigen Forschungsarbeit bekannt sind. Dieses Dokument 
lässt sich kostenfrei unter folgendem Link herunterladen: https://www.leichte-sprache.org/wp-
content/uploads/2017/11/Regeln_Leichte_Sprache.pdf [20.07.2021]. 
 

 
Ohne Frage ist eine Leichte Sprache, die für alle Menschen verständlich ist, ein wichtiger 
Eckpfeiler bezüglich der (kommunalen) Inklusion. Allerdings muss sich das Konzept der 
leichten Sprache zwei Kritikpunkte gefallen lassen: 
 

https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2011/dv-35-11-sozialraum.pdf
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2011/dv-35-11-sozialraum.pdf
https://www.leichte-sprache.org/
https://www.leichte-sprache.org/wp-content/uploads/2017/11/Regeln_Leichte_Sprache.pdf
https://www.leichte-sprache.org/wp-content/uploads/2017/11/Regeln_Leichte_Sprache.pdf
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1. Das Konzept der leichten Sprache hat zum Nachteil, dass sich eine neue, wenn auch 
kleinere Randgruppe bildet, denen der Ausschluss aufgrund von Sprache droht: 
nämlich Menschen mit einer so schwerwiegenden geistigen Beeinträchtigung, dass 
selbst das Lesen und/oder Verstehen der Leichten Sprache nicht möglich ist (Erhardt 
& Grüber 2011). In allen Ämtern und Behörden sollten diesbezüglich Fachpersonen 
zur Verfügung stehen, die den Betroffenen bzw. deren Angehörigen beim 
Verständnis der Informationen sowie beim Ausfüllen von Unterlagen behilflich sind. 

2. Das Verständnis von Informationen hängt nicht nur davon ab, ob diese in kurzen, 
leicht verständlichen Sätzen vorliegen. Maßgeblich ist auch das Vorwissen zur 
jeweiligen Thematik. Sowohl für Menschen mit als auch für Menschen ohne eine 
geistige Beeinträchtigung gilt: Je vielfältiger das Vorwissen und je breitgefächerter 
das individuelle Interessengebiet, desto größer sind die Teilhabechancen an 
gesellschaftlichen und politischen Kommunikationsprozessen. Als Beispiel sei hier 
die Fußballmoderation aufgeführt. Natürlich lassen sich die Moderationsinhalte in 
eine leichte Sprache übersetzen. Anstatt des Moderationsinhaltes „Tabellenerster in 
der Bundesliga ist…“ könnte gesagt werden: „Der beste Verein beim Fußball ist…“. 
Aber wäre das nur annähernd das Gleiche? Und können sich nicht ohnehin nur 
Menschen an der Kommunikation über die Bundesliga beteiligen, die im Vorfeld 
wissen, um was es sich bei der Bundesliga handelt? Wäre es dann noch nötig diesen 
Inhalt zu übersetzen? Was damit zum Ausdruck gebracht werden soll, ist die 
Notwendigkeit der Öffnung des (kommunalen) Erwachsenenbildungswesens für 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, um ihnen das Vorwissen zu 
ermöglichen, welches sie für ihre Interessengebiete benötigen (Erhardt & Grüber 
2011). 
 

Auf die Öffnung des Erwachsenenbildungswesens wird daher im nächsten Abschnitt 
genauer eingegangen. 
 
Inklusion im Erwachsenenbildungswesen 
Erwachsenenbildung umfasst alle nachschulischen und freiwilligen Lehr und Lernarten sowie 
die Vermittlung und Aneignung von Fähigkeiten und Wissen. Träger der 
Erwachsenenbildung sind beispielsweise Volkshochschulen, Kirchen, Gewerkschaften, 
Kammern, Vereine, Bildungszentren oder Parteien und die Angebote erstrecken sich über 
die Allgemeinbildung genauso wie über die Persönlichkeitsbildung im Rahmen der 
beruflichen, sozialen, politischen, musischen und kreativen Entwicklung. Insbesondere 
aufgrund der Persönlichkeitsentwicklung, haben Erwachsenenbildungsangeboten auch einen 
gewissen Lebenshilfe-Charakter (Markowetz 2018), von welchem häufig nur die Menschen 
ohne eine (geistige) Beeinträchtigung profitieren können. Sie können relativ frei auf solche 
Bildungsmaßnahmen zugreifen, während die Notwendigkeit für Menschen mit einer 
(geistigen) Beeinträchtigung noch nicht allgemein anerkannt ist. Allerdings heißt es hierzu in 
der UN-Behindertenrechtskonvention: 
 

„Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf 
Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der 
Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein 
integratives [inklusives] Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen 
mit dem Ziel, a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde 
und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die 
Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen 
Vielfalt zu stärken; b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre 
Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten 
voll zur Entfaltung bringen zu lassen; c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen 
Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen“ (Artikel 24, Satz 1 UN-BRK). 

 
Insbesondere für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung wäre der Lebenshilfe-
Charakter von Erwachsenenbildungsangeboten von entscheidender Bedeutung. Aber 
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Tipp: 
Vielleicht sind Sie in Ihrer Einrichtung oder in Ihrem Dienst gerade damit beschäftigt, ein 
Erwachsenenbildungsangebot zu planen. Bevor Sie dies als Sonderangebot für Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung planen, könnten Sie sich mit den kommunalen 
Erwachsenenbildungsträgern in Verbindung setzen. Klären Sie ob gerade themengleich ein 
Angebot für Menschen ohne Beeinträchtigung geplant ist. Versuchen Sie in Kooperation mit 
dem jeweiligen Bildungsträger eine inklusive Veranstaltung zu planen. 

Menschen die am Regelschulsystem scheitern, werden oft auch von solchen 
Erwachsenenbildungsangeboten ausgeschlossen. Stattdessen werden exklusive Angebote 
in den Einrichtungen und Diensten für Menschen mit Behinderung selbst angeboten. Solche 
„Sonderangebote“ haben jedoch wenig inklusiven Charakter. Zudem hat die Behindertenhilfe 
primär keinen Bildungsauftrag. Die Kommunen sind daher aufgerufen die 
Erwachsenenbildung für Menschen mit (geistiger) Beeinträchtigung sowohl quantitativ als 
auch qualitativ auszubauen und inklusiv zu gestalten (Galle-Bammes 2018; Markowetz 
2018). 
 

 
Als Best-Practice-Beispiel kann das Bildungszentrum Nürnberg dienen, in den vielen kleinen 
Maßnahmen zu einem inklusiven Bildungsangebot beitragen. In der Tabelle auf der 
folgenden Seite sind die Maßnahmen aufgelistet, welche zur Inklusion von Menschen mit 
verschiedenen Arten von Beeinträchtigungen beitragen. 
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Tabelle 4: Maßnahmen zur Gestaltung eines inklusiven Erwachsenenbildungsangebotes im Bildungszentrum Nürnberg 
(Quelle: eigene Darstellung nach Galle-Bammes 2018) 

Maßnahme Maßnahme Umsetzung und Wirkung 
Verbesserung der 
Zugänglichkeit 
(„accessibility“)  

Einbeziehung von Menschen mit verschiedenen Arten von Behinderung zur 
Erörterung von Zugangs- und Anmeldeschwierigkeiten zu Kursangeboten  
Dadurch sind verschiedene Arten der Informations- und Anmeldeverfahren 
gestaltet worden, wie z. B. auditive Informationen (per Mail oder per CD versendet), 
telefonische Informations- und Anmeldeverfahren sowie persönliche und direkte 
Informations- und Anmeldetermine in WfbM/Wohngruppen für Menschen mit 
Behinderung  

Verzicht auf aussondernde 
Etikettierung  

Bei der Anmeldung wird ausschließlich der bezuschussungsrelevante 
Schwerbehindertenausweis sowie der Unterstützungsbedarf erfragt  
Bewusster Verzicht auf eine Erhebung der genauen Art der (geistigen) 
Behinderung, da die Erfahrungen zeigten, dass dies für die pädagogische 
Gestaltung von geringer Aussagekraft ist und die Unvoreingenommenheit der 
Kursleiter einschränken könnte  

Barrierefreie Gestaltung 
der Räumlichkeiten und 
Angebote des 
Bildungszentrums  

 Barrierefreie Zugänge zu allen Räumen des Bildungszentrums und - falls 
es bei der Nutzung externer Räumlichkeiten notwendig sein sollte - die 
Verlegung der Kurse in andere Räumlichkeiten, wenn sich Menschen mit 
einer körperlichen Behinderung zum Kurs anmelden  

 Nutzung einer barrierefreien Sprache  

 Aufbau eines barrierefreien Internetauftritts  

Einrichtung von 
unterstützenden Hilfen  

Neben den Kurs- und Reiseleitern (bei Studienreisen), ist eine vergleichbare Anzahl 
an Kurs- und Reiseassistenten auf Honorarbasis angestellt  
Hierdurch können Menschen mit Hilfebedarf in den Kursen unterstützt werden  
Die Erfahrung zeigt, dass dieses Konzept nicht zu einem hohen 
Mehrkostenaufwand führt, da die Kurse durch die kontinuierliche Begleitung der 
Assistenzkräfte insgesamt  

Enthierarchisierung   Umbenennung der Dozenten in Kursleiter und der Hörer in Teilnehmer  

 Kompetenzorientierung, Freiwilligkeit und Mitbestimmung in Bezug auf 
Lerninhalte  

 Einrichtung eines systematischen Feedbacksystems, 
Beschwerdemanagements sowie einer Reflektion der Lerninhalte und der 
unterstützenden Hilfen mit den Kursteilnehmern  

Gestaltung einer barrierefreien Didaktik und Methodik zur Förderung von 
Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit  
 

Abbau sozialer und 
finanzieller Barrieren  

 Reduzierung der Kursgebühren für Menschen, die in WfbM arbeiten und 
für Bürger, die Sozialhilfeleistungen beziehen  

 Angebot eines kostenfreien Fahrdienstes für Menschen mit Behinderung, 
wozu sich nur einmalig für die Dauer eines ganzen Kurses telefonisch 
angemeldet werden muss  

 

Förderung der Inklusion  In der heutigen Gesellschaft haben viele Menschen ohne Behinderung selten bis nie 
Kontakt zu Menschen mit Behinderung. Dadurch bestehen häufig Ängste im 
Umgang mit Betroffenen, sodass sich zu inklusiven Angeboten oft „nur“ Menschen 
mit Behinderung anmelden. Da dies nicht dem inklusiven Gedanken entspricht, 
versucht das Bildungszentrum Nürnberg dem mit verschiedenen Maßnahmen 
entgegenzuwirken:  

 Bewerbung der Angebote, wann immer es möglich ist, nur über das Thema 
und die Inhalte des Kurses  

 Persönliche Mitteilung (per Mail oder Telefon) an angemeldete Neukunden 
ohne Behinderung mit der Information über das inklusive Angebot und die 
Ermutigung das Kursangebot für alle Menschen wahrzunehmen  

 Niedrigschwellige Wahrnehmung der Kursangebote auf Probe (Kostenfreie 
Abmeldung vom Kurs noch bis zu zwei Tage nach dem ersten Termin 
sowie eine Abmeldung gegen fünf Euro Aufwandsentschädigung noch bis 
zwei Tage nach dem zweiten Kurstermin möglich)  

Dadurch nehmen fast 70 Prozent der angemeldeten Personen das 
Angebot auf Probe war und nur etwa jede/r zehnte Neukundin/Neukunde macht  
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! Merke: 
Dieser Abschnitt soll keineswegs die Wichtigkeit von exklusiven Angeboten für Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung negieren. Bei manchen Angeboten wird von 
Betroffenen durchaus ein exklusiver Rahmen erwünscht. Diese Bedürfnisse gilt es im 
Vorfeld bestenfalls mit zu erheben. Dennoch ist die generelle Öffnung der „Regelangebote“ 
in der Erwachsenenbildung bedeutsam, damit jeder Mensch von den positiven Effekten 
ebendieser profitieren kann. Kooperieren Sie hierfür mit den örtlichen Bildungsträgern 
bezüglich einer eventuell möglichen Zusammenarbeit. 

 

 

5.2.2 Herstellung von Netzwerk- und Hilfestrukturen 
 
Wie im ersten Kapitel dieses Studienheftes bereits angedeutet wurde, ist es für Menschen 
mit einer geistigen Beeinträchtigung von besonderer Bedeutung, dass sie ein Netzwerk 
haben, welches über die Familie hinausgeht (weil diese aufgrund des demografischen und 
sozialen Wandels nicht als ausschließliche Unterstützungsinstanz zur Verfügung steht). 
Wichtig ist, dass ein solches Netzwerk sowohl aus Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung (als Rahmen der Selbsthilfe), als auch aus Menschen ohne 
Beeinträchtigung („normale“ gesellschaftliche Teilhabe mit alltäglichem 
Unterstützungspotenzial) besteht. Eine „echte“ Herstellung von Netzwerkstrukturen kann 
allerdings nur gelingen, wenn auch „echte“ zwischenmenschliche Verbindungen hergestellt 
werden können. Ein solches Gelingen steht und fällt maßgeblich mit der gesellschaftlichen 
Reaktion auf Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung. Diese kann vor allem durch 
freiwillige Kontakte positiv beeinflusst werden. 
 
Reaktion auf Menschen mit Behinderung durch freiwillige Kontakte verändern 
Maßgeblich für einen gelingenden inklusiven Netzwerkaufbau, ist die gesellschaftliche 
Einstellung zu Menschen mit einer Beeinträchtigung. Diese ist unabhängig vom Bildungs- 
und Wissensstand und zeigt sich als überwiegend affektiv (gefühlsbetont). Der 
Einflussfaktor, der sich als Einziger belegen lässt, ist die Art der Beeinträchtigung. Neben 
anderen Beeinträchtigungen sind vor allem „Abweichungen im geistigen Bereich“ mit 
besonders starken affektiven Auswirkungen verbunden. Hier spielen Angst, Unbehagen und 
affektive Erregtheit eine deutlich größere Rolle als bei der Konfrontation mit Menschen, 
welche körperliche Beeinträchtigungen aufweisen (Erhard & Grüber 2011). 
 
Dabei kann eine Isolierung von Menschen mit Behinderung sowohl als Folge als auch als 
Grund für die Stärke der affektiven Reaktion gesehen werden. Erhardt & Grüber meinen 
hierzu: 
 

„Aufgrund des Konflikts zwischen der originären Reaktion und den gesellschaftlich 
gültigen Normen kommt es zu ´überformten Reaktionen` wie: so tun, als sei die 
Behinderung nicht vorhanden (Irrelevanzregel), Scheinakzeptierung, Mitleid, 
aufgedrängter Hilfe oder unpersönlicher Hilfe (Spenden), darüber hinaus auch zu 
Verhaltensunsicherheit und Schuldgefühlen. Infolgedessen wird soziale Interaktion 
als höchst unangenehm erlebt, als eine Erfahrung, die man antizipatorisch zu 
vermeiden sucht – Resultat einer weitgehenden Isolierung behinderter Menschen“ 
(Erhardt & Grüber 2011: 77). 
 

Die beschriebenen negativen affektiven Reaktionen auf Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung lassen sich nur durch persönliche Kontakte abbauen. Mediale 
Aufklärungskampagnen vermögen nur einen Bruchteil zu einer positiven Veränderung 
bezüglich solcher Interaktionsprobleme leisten zu können. Wichtiger sind echte, emotional 
fundierte soziale Kontakte, die auf Freiwilligkeit beruhen (ebd.). Gemeinsame 
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Tipp: 
Um die Handlungskompetenz von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung bezüglich 
der genannten Interaktionsprobleme zu stärken, kann es tatsächlich manchmal sinnvoller 
sein, wenn Projekte zunächst nur für Betroffene geöffnet werden. Bei der Planung von 
Projekten ist allerdings darauf zu achten, dass diese nicht isoliert für Betroffene gestaltet 
werden (Parallelwelt). Diese sollten auf den kommunalen und gemeinsamen Sozialraum 
einwirken, damit Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung die Möglichkeit haben, 
Selbstachtung sowie Anerkennung und Respekt seitens der „nicht beeinträchtigten“ 
Gesellschaft zu gewinnen. Dies birgt die Möglichkeit solche Projekte nach und nach zu 
öffnen, um zu einer inklusiven Netzwerkgestaltung beizutragen (Erhardt & Grüber 2011). 

Freizeitaktivitäten können einen großen Beitrag zur Herstellung echter sozialer Kontakte 
leisten (siehe hierzu Kapitel 5.2.4). 
 
Empirische Ergebnisse zeigen zudem, dass für den Abbau von Interaktionsproblemen vor 
allem folgende Bedingungen erfüllt sein sollten: 

 Relative Statusgleichheit 

 Die Erwartung einer gewissen „Belohnung“ aus der sozialen Beziehung 

 Die Verfolgung gemeinsamer wichtiger Aufgaben und Ziele 
(Erhardt & Grüber 2011) 
 
Die letzten beide Punkte lassen sich hervorragend in ehrenamtlichen Projekten oder 
Nachbarschaftshilfen umsetzen, wobei hier ein wichtiger Punkt zu beachten ist: Solche 
Projekte und Hilfestrukturen müssen die Hilfeleistungen, die von Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung ausgehen (können), systematisch einschließen (siehe hierzu den 
nächsten Abschnitt). 
 
Ein Punkt darf an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben: Die Interaktion zwischen Menschen 
mit und ohne Beeinträchtigung bürdet, aufgrund der genannten, noch immer gültigen 
Reaktionsmuster, insbesondere Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung eine große 
Last auf. Daher ist die Stärkung der Handlungskompetenz von Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung einer der wichtigsten Rahmenbedingungen für einen gelungenen 
Netzwerkaufbau sowie für den Abbau von Interaktionsproblemen.  
 

 
 
Ehrenamt und Nachbarschaftshilfen 
Wenn von ehrenamtlicher oder Nachbarschaftshilfe im Kontext von Behinderung/ 
Beeinträchtigungen die Rede ist, ist für viele Menschen die erste Assoziation, dass es sich 
dabei um Hilfeleistungen handelt, die sich an beeinträchtigte Personen richten. 
Selbstverständlich handelt es sich dabei um einen wichtigen Punkt zur Unterstützung und 
Entlastung der professionellen Dienste der Behindertenhilfe sowie zur Teilhabe von 
Menschen mit Beeinträchtigung. Dieses Potenzial sollte, insbesondere im Hinblick auf den 
demografischen Wandel und dem damit drohenden Fachkräftemangel, viel stärker genutzt 
werden. 
Wird Ehrenamt und Nachbarschaftshilfe allerdings nur von dieser Seite aus gesehen, droht 
ein neuer Exklusionsmoment. Denn aus welchen Gründen sollten sich nicht auch Menschen 
mit einer (geistigen) Beeinträchtigung ehrenamtlich engagieren? Insbesondere Menschen 
mit starken Verhaltensauffälligkeiten, die möglicherweise nicht einmal in die Tätigkeiten einer 
WfbM einbezogen werden können, haben im Ehrenamt die Chance ihre eigenen 
individuellen Ressourcen zum Ausgangspunkt ihrer Tagesbeschäftigung zu machen. Dies 
ist, aufgrund der begrenzten Anzahl an angebotenen Tätigkeiten, in einer WfbM nicht immer 
möglich. Ein Projekt der WfbM in Willich bei Düsseldorf zeigt, dass auch Menschen mit 
schweren Verhaltensauffälligkeiten ehrenamtliche Aufträge innerhalb der Kommune 
wahrnehmen können (Außenanlagen säubern, Gemeindebrief austragen, Rosen für das 
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Schützenfest drehen, Vereinspost in Kuverts einlegen usw.). Das Projekt in Willich zeigt eine 
ganze Reihe positiver Ergebnisse: 

 Bewohner/innen der WfbM sind zufriedener, ihre psychische Verfassung hat sich 
gebessert, auf den Einsatz von Psychopharmaka konnte völlig verzichtet werden! 

 Verhaltensauffälligkeiten sind stark zurückgegangen, sodass sich Mitarbeiter jetzt 
stärker auf ihre gezielte therapeutische und pädagogische Arbeit konzentrieren 
können 

 Bürger/innen der Stadt Willich haben kaum noch Berührungsängste mit Menschen 
mit (geistiger) Beeinträchtigung, sodass Bewohner/innen der WfbM sehr gut in die 
örtlichen Sozialbeziehungen integriert sind 

(Erhardt & Grüber 2011) 
 
Aufgrund solcher Ergebnisse sollte verstärkt darauf geachtet werden, dass auch die Hilfe 
von Menschen mit (geistiger) Beeinträchtigung in die kommunalen Ehrenamtsstrukturen 
einbezogen wird, unabhängig davon, ob Betroffene in einer Einrichtung oder 
privaten/alternativen Wohnformen leben. Auf folgender Internetseite finden Sie 
weiterführende Informationen zum Thema Ehrenamt, welches von Menschen mit 
Beeinträchtigung ausgeht: https://www.lebenshilfe.de/mitmachen/aktiv-werden/freiwilliges-
engagement/freiwilliges-engagement-von-menschen-mit-behinderung [21.07.2021]. 
 
Exklusive Netzwerkbildung 
Wie in den ersten Abschnitten dieses Kapitels bereits erläutert wurde, darf neben dem 
Inklusionsgedanken nicht vergessen werden, dass auch exklusive Angebote für Menschen 
mit einer (geistigen) Beeinträchtigung sowie für deren Angehörige nötig und wichtig sind. 
Ganz bedeutsam ist hierbei die Erfahrung, dass es andere Menschen mit gleichen 
Beeinträchtigungen und gleichen Problemen gibt, mit denen sie sich austauschen können. 
Selbsthilfegruppen stellen daher einer der wichtigsten exklusiven Netzwerkformen dar und 
können folgende Funktionen erfüllen: 

 Kontakt zu Menschen mit ähnlichen/gleichen Problemen oder Herausforderungen 
sowie eine dadurch gegebene emotionale Unterstützung 

 Charakter eines Bildungsangebotes von Betroffenen für Betroffene (Peer-Support) 

 Betroffene können häufig über die „traditionellen“ Hilfsangebote hinaus beraten 
(eigene Erfahrungswerte) 

 Vorbildfunktion (Erfolgserlebnisse anderer Betroffener können neue 
Zukunftsperspektiven eröffnen und zeigen, was „trotz“ geistiger Beeinträchtigung 
erreicht werden kann) 

(Bönning 2010; Theunissen 2013) 

https://www.lebenshilfe.de/mitmachen/aktiv-werden/freiwilliges-engagement/freiwilliges-engagement-von-menschen-mit-behinderung
https://www.lebenshilfe.de/mitmachen/aktiv-werden/freiwilliges-engagement/freiwilliges-engagement-von-menschen-mit-behinderung
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Tipp: 
Wegen der genannten positiven Effekte sollten Selbsthilfegruppen zwingend kommunal 
gefördert werden. Als Akteur in der Behindertenhilfe haben Sie diesbezüglich eine 
Lotsenfunktion. Hier gilt es Betroffene in vorhandene Angebote zu vermitteln oder (wenn 
nötig und sinnvoll) neue Selbsthilfegruppen zu initiieren. 
 
Für diesen Zweck bietet der Internetauftritt der „Nationalen Kontakt- und Informationsstelle 
zur Anregung und Unterstützung von Selbsthilfegruppen - NAKOS“ (https://www.nakos.de/) 
eine sehr gute Hilfestellung. Hier finden Sie eine Datenbank, in der sich regionale 
Selbsthilfeangebote und Beratungsstellen finden lassen. Gleichzeitig lassen sich hier aber 
z. B. auch sehr viele Anregungen und Tipps sowie finanzielle Fördermöglichkeiten für die 
Gründung von Selbsthilfegruppen finden. 
 
Gerade bei geistigen Beeinträchtigungen gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher 
Einschränkungen und Problematiken, die teilweise äußerst selten auftreten können. In 
diesem Zusammenhang kann es schwierig sein, für Betroffene oder deren Angehörige eine 
passende und erreichbare Selbsthilfegruppe im regionalen Umkreis zu finden. Aus diesem 
Grund sollten auch onlinebasierte Strukturen der Selbsthilfe genutzt und vermittelt werden. 
Hierzu gehören vor allem Onlineforen, in denen sich Betroffene bzw. deren Angehörige 
austauschen können. Allerdings sollten bei der Auswahl und Nutzung solcher Foren einige 
Dinge beachtet werden (z. B. dass die Foren nicht kommerziell genutzt werden). Genauere 
Informationen hierzu lassen sich ebenfalls auf der Internetseite von „NAKOS“ finden 
(https://www.nakos.de/informationen/basiswissen/virtuelle-selbsthilfe/). 

 

 

5.2.3 Kommunale Überwindung der Schnittstellenproblematik 
 
Für eine gelingende (exklusive) Netzwerkbildung für Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung ist zudem von großer Bedeutung, dass Kommunikations- und 
Informationsbarrieren sowie kommunale Schnittstellenproblematiken abgebaut werden. 
Hierfür sind niedrigschwellige Anlaufstellen von Vorteil, die alle wichtigen Informationen und 
Angebote (beispielsweise dieses Studienmoduls) bündeln (Bradl & Küppers-Stumpe 2018). 
Darunter ist eine Art kommunales „Kompetenzzentrum“ zu verstehen, an welches sich 
Menschen mit einer (geistigen) Beeinträchtigung wenden können, um sich nicht selbst durch 
den „Dschungel“ an Informationen und Einrichtungen „kämpfen“ müssen. Das heißt nicht, 
dass alle Kompetenzbereiche und Angebote der Behindertenhilfe in einem solchen 
Kompetenzzentrum abgedeckt werden müssen/sollen. Das Kompetenzzentrum hat vor allem 
eine Mittlerfunktion und Koordinierungsaufgabe, welches sich beispielsweise darauf 
spezialisieren kann, eine Art „Landkarte“ über alle regionalen (Beratungs)Angebote und 
Kontaktmöglichkeiten zu erstellen, um diese bei Bedarf an Menschen mit (geistiger) 
Beeinträchtigung vermitteln zu können. Bildlich gesehen kann ein solches 
Kompetenzzentrum als innerstes eines Netzwerkes gesehen werden, von dem aus die 
„Spinnweben“ in den Sozialraum der Kommune reichen. Eine solche „Leuchtturmfunktion“ 
haben auch die Koordinierungs-, Kontakt- und Beratungsstellen (KoKoBe) des 
Landschaftsverbandes Rheinland (siehe Abb. 7). Weitere Informationen zur Arbeit der 
KoKoBe´s, lassen sich am Beispiel der KoKoBe Bonn Rhein Sieg, auf folgender Internetseite 
finden: http://www.kokobe-bonn-rheinsieg.de/kokobe/konzept/ [23.07.2021]. 
 

https://www.nakos.de/
https://www.nakos.de/informationen/basiswissen/virtuelle-selbsthilfe/
http://www.kokobe-bonn-rheinsieg.de/kokobe/konzept/
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Exkurs: Besserer Übergang von niedrigschwelligen zu höherschwelligen Angeboten 
Solche Arten der niedrigschwelligen Angebote haben zudem den Vorteil, dass 
höherschwellige, professionelle Angebote besser vermittelt werden können. Häufig werden 
professionelle Angebote aufgrund von Unkenntnis oder aufgrund von Scham nicht in 
Anspruch genommen. Zu denken ist beispielsweise an eine Sucht- oder Konfliktberatung, 
die im Rahmen der Behindertenhilfe einen immer größeren Stellenwert annimmt. Durch 
Kontakte und Beratungsangebote, die beispielsweise in den beschriebenen 
„Kompetenzzentren“ als niedrigschwellige Anlaufstelle aufgebaut und vermittelt werden, 
entstehen möglicherweise vertrauensvolle Beziehungen, die einen positiven Übergang in 
professionelle, therapeutische Maßnahmen einleiten können. 

Tipp: 
Vielleicht lassen sich auch die Strukturen aus den Angeboten in Ihrer Region nutzen, um 
so ein „Leuchtturm-Projekt“ zu initiieren, bei dem alle Fäden möglicher Hilfe-, Beratungs- 
und Kontaktstellen der Behindertenhilfe zusammenlaufen? 

 
Abbildung 7: Aufgabenschwerpunkte entsprechend den KoKoBe-Richtlinien (Quelle: Eigene Darstellung nach Bradl & 
Küppers-Stumpe 2018) 

 

 
 

5.2.4 Inklusive Freizeitgestaltung 
 
Die Freizeitgestaltung nimmt durch den gesellschaftlichen Strukturwandel einen immer 
größeren Stellenwert ein. Dabei bietet die Freizeitgestaltung Möglichkeiten zur Verbesserung 
der Lebensqualität sowie zur Selbstverwirklichung und vermittelt ein Gefühl des Intergiert-
Seins. Andersherum kann durch eine unzureichende Teilhabe an gesellschaftlichen 
Freizeitangeboten auch ein besonders starkes Gefühl des Nichtintegriert-Seins erzeugt 
werden. Gerade für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung ist Letzteres eher der 
Fall, da das Freizeitleben dieser Zielgruppe bisher eher eine Vernachlässigung erfährt. 
Daher sollten auch die diesbezüglichen Teilhabechancen für Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung verbessert werden, gerade weil der Freizeitbereich als frei von Zwängen 
und Leistungsdruck gilt und so besonders gute Möglichkeiten zur selbstbestimmten und 
inklusiven Teilhabe von Betroffenen darstellen würde (Markowetz 2018; Stöppler 2017). 

KoKoBe
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Wie eine inklusive Freizeitgestaltung z. B. im Rahmen der Erwachsenenbildung und des 
Ehrenamtes aussehen kann, wurde in den vorangegangenen Kapiteln bereits angesprochen. 
In diesem Kapitel soll der Fokus auf eine inklusive Freizeitgestaltung im Rahmen von Sport, 
Spiel, Kultur und Tourismus gelegt werden. Diese Punkte werden nachfolgend in Kürze 
beleuchtet. 
 
Sportliche und kulturelle Freizeit 
Für Menschen mit körperlichen oder Sinnesbeeinträchtigungen entstehen immer mehr 
Äquivalentsportarten, indem durch Hilfsmittel und bauliche Veränderungen Barrieren 
abgebaut werden. Allerdings ist es für Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung häufig 
nicht ausreichend bauliche oder technische Barrieren abzubauen. Es sind vor allem die 
Barrieren in den Köpfen der Gesellschaft, die es zu überwinden gilt. Wie bereits 
angesprochen, eignet sich der Freizeitbereich hierfür sehr gut, da hier eine freiwillige 
Beziehungsgestaltung stattfinden kann (siehe Kap. 5.2.2). Auch im sportlich-kulturellen 
Bereich sollte daher neben der Entwicklung von exklusiven Angeboten für Menschen mit 
einer geistigen Beeinträchtigung, vor allem auch die gegenseitige Öffnung von 
Freizeitangeboten in den Fokus genommen werden. Die Betonung liegt hierbei auf 
„gegenseitig“, da es nicht nur darum geht die „regelhaften“ Sport und Kulturangebote inklusiv 
zu gestalten. Vor allem sollte auch eine Öffnung der exklusiven Angebote für Menschen 
ohne geistige Beeinträchtigung stattfinden. Wie so eine gegenseitige Öffnung kommunaler 
Angebote aussehen kann, zeigen zwei Projekte, die nachfolgend in Exkursen vorgestellt 
werden. 
 
 
 
 
 
 



102 
 

Exkurs: Projektvorstellung „Freizeit inklusive“ (Öffnung der Regelangebote) 
 
Träger dieses Projekts ist die saarländische Arbeitsgemeinschaft „Miteinander Leben 
Lernen e. V. (MLL)“. Es handelt sich dabei um ein Projekt, dessen Angebot sich an Kinder 
und Jugendliche mit Assistenzbedarf bis zum 26. Lebensjahr richtet. Die Grundidee ist die 
Öffnung von bereits bestehenden saarländischen Freizeitangeboten für Menschen mit 
(geistiger) Beeinträchtigung. Hierfür wurde eine Koordinierungsstelle eingerichtet, welche 
allen beteiligten Akteuren und Interessierten die notwendige Hilfestellung bietet. Da das 
Aufgabenspektrum der Koordinierungsstellen von „Freizeit Inklusive“ sehr vielfältig ist, 
werden an dieser Stelle nur einige der wichtigsten Tätigkeiten stichwortartig aufgeführt: 

 Motivation, Beratung und Schulung heterogener Anbieter (bzw. der Gruppenleiter, 
Kursleiter, Übungsleiter usw.) von Freizeitaktivitäten 

 Akquirierung, Schulung und Einsatzplanung von Freizeitassistenten 

 Feststellung der Freizeitwünsche und des Unterstützungsbedarfs von 
Kindern/Jugendlichen mit (geistiger) Beeinträchtigung 

 Beratung der Eltern (Finanzierungsberatung und Stärkung des Vertrauens der 
Eltern in Freizeitangebote, die zunächst nicht auf Menschen mit Beeinträchtigung 
spezialisiert sind) 

 Verwaltung, Finanzierung, Antragsstellungen und Abrechnung der Arbeit der 
honorarbeschäftigten Assistenzkräfte und der Arbeit der Koordinierungsstelle 

 Öffentlichkeitsarbeit und „Werbung“ für die begleitete Öffnung der Regelangebote 

 Ergänzung des Regelangebotes um eigene inklusive Angebote durch die 
Koordinierungsstelle 

(Fertig 2018) 
Weitere Informationen über das Projekt „Freizeit Inklusive“ sowie über 
Finanzierungsmöglichkeiten bietet die Internetseite der Arbeitsgemeinschaft MLL: 
https://www.mll-saar.de/mll-angebote/freizeit-inklusive-fi/ [02.08.2021] 

Exkurs: Projektvorstellung der „Heilpädagogischen Zentren (HPZ)“ des 
Landschaftsverbandes Rheinland (Öffnung der Exklusivangebote) 
 
Das Konzept der HPZ (teilweise auch regionale Beschäftigungs- und Begegnungszentren 
– RBB genannt) denkt Integration auch umgekehrt. Freizeit- und 
Tagesbeschäftigungsangebote sowie Räumlichkeiten, die zunächst vor allem den 
Bewohnern der dezentralen Wohngemeinschaften zur Verfügung stehen, werden für 
Gemeindemitglieder mit und ohne Behinderung geöffnet. Dies geschieht in 
Zusammenarbeit mit anderen regionalen Institutionen, weswegen die HPZ gleichzeitig eine 
wichtige Brückenfunktion in die „normale“ Gesellschaft haben. Die drei Hauptziele und 
Aufgaben der HPZ sind: 

 Tagesstrukturierende Angebote und Bildungsangebote für Menschen mit 
Behinderung aus der Region 

 Begegnungszentrum mit offenem Angebot für alle interessierten Menschen 

 Krisenintervention und Beratung 
(Bradl & Küppers-Stumpe 2018) 
Mehr Informationen zu den HPZ sind unter folgendem Link zu finden: 
https://www.lvr.de/de/nav_main/kliniken/heilpdagogischehilfen/menschenmitgeistigerbehin
derung/tagesstrukturierendeangeboteundfreizeitangebote/tagesstrukturierendeangeboteun
dfreizeitangebote_1.jsp [02.08.2021] 

 

 

https://www.mll-saar.de/mll-angebote/freizeit-inklusive-fi/
https://www.lvr.de/de/nav_main/kliniken/heilpdagogischehilfen/menschenmitgeistigerbehinderung/tagesstrukturierendeangeboteundfreizeitangebote/tagesstrukturierendeangeboteundfreizeitangebote_1.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/kliniken/heilpdagogischehilfen/menschenmitgeistigerbehinderung/tagesstrukturierendeangeboteundfreizeitangebote/tagesstrukturierendeangeboteundfreizeitangebote_1.jsp
https://www.lvr.de/de/nav_main/kliniken/heilpdagogischehilfen/menschenmitgeistigerbehinderung/tagesstrukturierendeangeboteundfreizeitangebote/tagesstrukturierendeangeboteundfreizeitangebote_1.jsp
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Merke: 
Wenn Sie als Akteur in der Behindertenhilfe eine Öffnung der eigenen Angebote anstreben 
bzw. durch Kooperationsversuche mit kommunalen Anbietern eine inklusive Gestaltung 
von Regelangeboten anstreben, muss Ihnen folgendes bewusst sein: 
Es handelt sich dabei um einen langwierigen Prozess, der ganz sicher immer wieder mit 
Problemen und Rückschritten verbunden sein wird, da sich die Gesellschaft dem erstmal 
öffnen muss. Sehen Sie solche Rückschläge nicht als ein „eigenes Scheitern“, sondern als 
unvermeidbaren Prozess im Rahmen einer inklusiven Gestaltung von (Freizeit)Projekten 
an. Die Arbeit, die Sie in solche Projekte stecken, ist trotz, oder gerade wegen solcher 
gesellschaftsbedingten Rückschläge, richtig und wichtig (Fertig 2018)! 

 

 
Bei der kommunalen inklusiven Gestaltung von Freizeitangeboten geht es nicht immer 
darum „das Rad neu zu erfinden“. Es gilt vor allem die gegebenen inklusiven Strukturen zu 
nutzen und weiterzuvermitteln. Hierfür bietet die Inklusionslandkarte 
(https://www.inklusionslandkarte.de/IKL/Startseite/Startseite_node.html [02.08.2021]) des 
Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen eine 
wertvolle Hilfe. 
Um Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung den Zugang zu Freizeitangeboten zu 
ermöglichen, sind es manchmal auch „nur“ Assistenzleistungen oder Fahrdienste, die 
organisiert werden müssen, um Barrieren und Ängste abzubauen. Solche 
Assistenzleistungen können auch über „Hilfen zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und 
kulturellen Leben“ (§ 55 SGB IX) beantragt werden. Zudem ist es möglich solche Leistungen 
über das (trägerübergreifende) persönliche Budget zu finanzieren (siehe Kapitel 1.2.3). 
 
Reisen und Tourismus 
Insbesondere bei Ausflügen und Reisen können sich zahlreiche Barrieren für Menschen mit 
einer geistigen Beeinträchtigung ergeben: 

 Reise- oder Ausflugsunternehmen bieten möglicherweise keine Informationen in 
leichter Sprache an 

 Fahrkarten sind häufig nur an Automaten mit komplexer Menüführung zu erwerben 

 Anreisen können, abhängig vom ausgewählten Verkehrsmittel, aufgrund von 
Umstiegen oder dem Zurechtfinden auf Verkehrsplätzen öffentlicher Verkehrsmittel 
oder Flughäfen erschwert sein 

(Stöppler 2017) 
 
Um Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung Ausflüge und Reisen dennoch zu 
ermöglichen, bieten sich vielfältige Möglichkeiten an. Beispielsweise lassen sich Reisen über 
inklusive Reiseanbieter buchen. Hier sind folgende Möglichkeiten zu nennen: 

 Aktion Mensch organisiert verschiedene Reisemöglichkeiten, die zuvor von 
Menschen mit Beeinträchtigungen getestet wurden 

 Die Lebenshilfe bietet Übersichten über inklusive Reiseveranstalter auf folgender 
Internetseite: http://www.lebenshilfe-tours.de/ [02.08.2021] 

 Spezielle Reiseplattformen für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung (z. B. 
Inclusio-Reisen, Tapetenwechsel-Reisen, Huckepackreisen) 

Auch gibt es für einige Städte Reiseführer in Leichter Sprache oder in barrierefreier 
Ausführung, wonach es sich zu gucken lohnt, wenn bestimmte Städte bereist und besichtigt 
werden sollen (Stöppler 2017) 
 
Allerdings kann es sein, dass Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung spezielle 
Reisewünsche haben, die nicht durch inklusive „Komplettangebote“ abgedeckt werden. Um 
den Betroffenen solche (Herzens)Wünsche dennoch zu erfüllen, gilt es die Möglichkeiten 
hierfür zu erkunden und eine Reise oder einen Ausflug genau zu planen, um traumatische 
Reiseerlebnisse zu vermeiden. Hierbei kann die Checkliste auf folgender Internetseite 

https://www.inklusionslandkarte.de/IKL/Startseite/Startseite_node.html
http://www.lebenshilfe-tours.de/
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Tipp: 
Vielleicht lassen sich ja auch für solche Wunschreisen Reisetandems vermitteln, in denen 
sich Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten in ihren Beeinträchtigungen ausgleichen. 
Eine gemeinsame Reiseassistenz, die wahlweise die ganze Reise begleitet oder individuell 
vor Ort dazu „gebucht“ wird, kann nötige Hilfeleistungen ergänzen. 

behilflich sein: https://www.checkliste-urlaub.net/checkliste-urlaub-mit-behinderung-kann-die-
reise-entspannt-beginnen/ [02.08.2021]. Die diesbezüglichen Tipps beziehen sich jedoch 
weitestgehend auf körperliche Beeinträchtigungen. Im Falle einer geistigen Beeinträchtigung 
sollten vor allem die An- und Abreise sowie hierfür individuell nötige Assistenzleistungen 
genau durchgeplant werden. Anfallende Kommunikationsprozesse sollten genau besprochen 
und durchdacht werden (möglicherweise ist die Mitgabe von schriftlichen Informationen und 
Nachrichten hilfreich, die Betroffene dann nur noch vorzeigen müssen, wenn sie danach 
gefragt werden). Auch sollte jederzeit dafür gesorgt sein, dass ein Ansprechpartner 
telefonisch erreichbar für den/die Betroffene ist, wenn bestimmte Teile der Reise ohne eine 
persönliche Assistenz beschritten werden. Im Rahmen einer (schwereren) geistigen 
Beeinträchtigung sollte jedoch grundsätzlich über eine persönliche Assistenz für die Dauer 
der gesamten Reise nachgedacht werden. Zur Suche hierfür bieten sich zahlreiche 
Assistenzbörsen im Internet an. 
 

 

5.3 Zusammenfassung 
 
Neben wichtigen Bereichen, wie der medizinischen Versorgung sowie der inklusiven 
Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten gilt es vor allem den weitergehenden Sozialraum von 
Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung inklusiv zu gestalten. Hier spielt der 
Kommunalraum eine wichtige Rolle, da dass der Ort ist, an dem die Menschen leben, 
mitbestimmen und teilhaben möchten. Um ein mitgestaltender Teil der Gesellschaft zu sein, 
ist vor allem die kommunale politische Teilhabe ein wichtiger Punkt. Neben einer 
konsequenten Inklusion von Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung seitens der 
öffentlichen Ämter und Behörden, ist vor allem aber auch die Befähigung der Betroffenen 
eine wichtige Voraussetzung. Hier gilt es Informationsbarrieren abzubauen und (politische) 
Lernmöglichkeiten zu schaffen. 
Neben der politischen Inklusion ist auch die Netzwerkbildung auf kommunalem Raum von 
besonderer Bedeutung. Erstrebenswert sind hier immer inklusive Möglichkeiten zur 
Netzwerkbildung. Durch die noch immer vorherrschenden gesellschaftlichen 
Berührungsängste mit Menschen mit geistiger Beeinträchtigung können jedoch vor allem 
auch exklusive Angebote von Vorteil sein, die nach und nach gesamtgesellschaftlich geöffnet 
werden. So können freiwillige Begegnungen und „echte“ soziale Beziehungen hergestellt 
werden, ohne Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung mit negativen affektiven 
Reaktionen der Gesellschaft zu überfordern.  
Für eine ganzheitliche Inklusion sollten alle Teile der Freizeitgestaltung mitgedacht werden: 
von der Erwachsenenbildung, über Ehrenämter (die die Hilfe von Betroffenen einschließt) bis 
hin zu sportlichen, kulturellen und touristischen Angeboten. Gerade im Freizeitbereich 
können Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung in hohem Maße von druck- und 
zwanglosen Tätigkeiten profitieren, in denen sie sich selbst verwirklichen und in ihren 
Stärken und Fähigkeiten zeigen können. 
 

5.4 Schlüsselbegriffe 
 
Kommunale Teilhabe, Politische Inklusion, Leichte Sprache, Inklusive Erwachsenenbildung, 
Interaktionsprobleme, Netzwerkbildung, Niedrigschwelligkeit, kommunale 
Schnittstellenproblematik, inklusive Freizeitgestaltung, inklusive Reisen 
 

https://www.checkliste-urlaub.net/checkliste-urlaub-mit-behinderung-kann-die-reise-entspannt-beginnen/
https://www.checkliste-urlaub.net/checkliste-urlaub-mit-behinderung-kann-die-reise-entspannt-beginnen/
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5.5 Merksätze 
 

• Politische Inklusion heißt die Einbeziehung von Menschen mit (geistiger) 
Beeinträchtigung von Beginn an, nicht erst nachdem andere entschieden haben, was 
für Betroffene von Belang sein könnte. 

• Insbesondere die kommunale Teilhabe ist von entscheidender Bedeutung, da sowohl 
Menschen mit als auch ohne Beeinträchtigung hier ihre Lebenswelt mitgestalten 
wollen und auch ein Recht darauf haben. 

• Die „Leichte Sprache“ in Verbindung mit der inklusiven Öffnung der 
Erwachsenenbildungsangebote stellen wichtige Merkmale für eine gelingende 
politische Teilhabe dar. 

• Sowohl die inklusive als auch die exklusive Netzwerkbildung sollten, im Rahmen der 
Selbsthilfe sowie der Hilfestellung von außen, gefördert werden. 

• Nicht zu vergessen ist dabei der Einbezug der Hilfen, welche von Menschen mit einer 
geistigen Beeinträchtigung ausgehen. Die Erfahrung Dinge bewegen zu können und 
selbst gebraucht zu werden, sind wichtige positive Merkmale für Betroffene. 

• Ein niedrigschwelliges Angebot im Rahmen einer regionalen Vernetzung aller Hilfen, 
Beratungsstellen und Angebote der Behindertenhilfe ist von großer Bedeutung bei 
der Akzeptanz und Inanspruchnahme weitergehender Hilfen. 

• Eine inklusive Freizeitgestaltung ist für Menschen mit einer geistigen 
Beeinträchtigung von besonderer Bedeutung, da hier die Möglichkeit besteht, sich 
selbst zu verwirklichen: und das frei von Zwängen und Leistungsdruck. 

• Auch Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung haben das Recht auf Ausflüge 
und Reisen, die nicht nur im Hinblick auf bauliche Barrieren gut geplant sein müssen. 
Vielmehr gilt es Verständnis-, Verständigungs- und Kommunikationsprozesse im 
Vorfeld genau zu bedenken und zu planen, falls keine dauerhafte Reiseassistenz 
angedacht oder finanziert werden kann. 

 

5.6 Lernkontrolle/ Praxisaufgabe 
 
1) Reflexionsaufgabe: Überlegen Sie, ob und in welchen Hinsichten die Kommune, in 

der Sie leben/arbeiten, inklusiv ist und orientieren Sie sich dabei an folgenden 
Leitfragen: 
a) Hatten Sie bereits Kontakt zu Menschen mit einer geistigen Beeinträchtigung, die 
gerne an bestimmten Projekten/Maßnahmen/Aktionen teilgenommen hätten, aber 
nicht konnten, weil diese nicht dafür geöffnet/darauf ausgerichtet waren? 
b) Was war dem/der Betroffenen dabei besonders wichtig? 
c) Hätte es in Ihren Augen eine Möglichkeit gegeben, die Teilnahme inklusiv zu 
gestalten? 
d) Laden Sie sich unter folgendem Link die Eckpunkte des Deutschen Vereins für 
einen inklusiven Sozialraum herunter: https://www.deutscher-
verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2011/dv-35-11-sozialraum.pdf 
[20.07.2021]. An welcher Stelle würden Sie sich in Ihrer eigenen Kommune eine 
stärkere Umsetzung dieser Eckpunkte insbesondere für Menschen mit geistiger 
Beeinträchtigung wünschen? Und mit welchen Kooperations- und 
Koordinationsstrategien können Sie möglicherweise selbst zu einer stärkeren 
Umsetzung dieser Eckpunkte beitragen? 
 

2) Die Leichte Sprache ist nicht nur positiv zu bewerten. Erklären Sie warum. 
 
3) Nennen und erläutern Sie mindestens zwei Gründe, warum auch eine exklusive 

Netzwerkbildung für Menschen mit einer (geistigen) Beeinträchtigung so wichtig ist. 
 
4) Haben Sie eine Idee, wie sich in Ihrem Einzugsgebiet eine regionale Anlaufstelle mit 

„Leuchtturm- und Mittlerfunktion“ zur Überwindung von Schnittstellenproblematiken 

https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2011/dv-35-11-sozialraum.pdf
https://www.deutscher-verein.de/de/uploads/empfehlungen-stellungnahmen/2011/dv-35-11-sozialraum.pdf
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initiieren lässt? Oder gibt es eine solche Anlaufstelle bei Ihnen bereits? Dann stellen 
Sie diese Anlaufstelle kurz vor. 
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5.8 Weiterführende Links 
 
https://www.bpb.de/lernen/projekte/inklusiv-politisch-bilden/  
https://www.nachrichtenleicht.de/  

https://www.bpb.de/lernen/projekte/inklusiv-politisch-bilden/
https://www.nachrichtenleicht.de/


 

107 
 

Anhang 
 

Anhang 1) Ausgewählte Stiftungen zur Förderung hilfe- und 

pflegebedürftiger Menschen 

 

Stiftung  Internet-Link/ Telefonnummer/ Adresse 

Franz Beckenbauer-Stiftung http://www.franz-beckenbauer-stiftung.de 

Clarence und Emma Mielech Stiftung 030 89369520 

Hans-Rosenthal-Stiftung http://hans-rosenthal-stiftung.de/ 

Antenne Bayer Stiftung https://www.antenne-bayern-hilft.de/ 

Otto und Lonny Bayer Stiftung https://www.otto-und-lonny-bayer-stiftung.de/ 

Cronstett- und Hynspergische 

evangelische Stiftung 

069 746634 

Stiftung Kartei der Not http://www.kartei-der-not.de/KDN/Aktuelles.html 

Prof. Hermann Auer Stiftung http://www.auerstiftung.de/ 

Theodor Triebenbacher Stiftung Rüdesheimer Str.  5, 80686 München 

Ernst Jakob Henne Stiftung Brienner Str. 48, 80333 München  

089 36100454 

Uwe Seeler-Stiftung http://www.uwe-seeler-stiftung.de/ 

Kurt Graulich Stiftung http://www.kurt-graulich-stiftung.de/ 

Marianne Strauß Stiftung  http://www.msshilft.de/ 

Annemarie und Helmut Börner-

Stiftung 

Hohenstaufenring 48-54, 50674 Köln 

 

Dies ist eine kleine Auswahl an Stiftungen, die sich für in Not geratene Menschen aufgrund 

einer Krankheit, einer Beeinträchtigung oder eines Unfalls einsetzen. Es sollte im Einzelfall 

überprüft werden, ob die Stiftungen z. B. ausschließlich regionale Projekte fördern und 

welche Förderungsvoraussetzungen gelten. Auf der Internetseite vom Bundesverband 

Deutscher Stiftungen (https://www.stiftungen.org/startseite.html [15.02.2021]) lassen sich 

weitere regionale und themenbezogene Stiftungen suchen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stiftungen.org/startseite.html

