
Zeitschrift des Bundesverbandes für 
körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V.

Das Band
2/2022

w
w

w
.b

vk
m

.d
e

Berichtenswert 34
Veranstaltungen 
des bvkm im Rückblick

Lebenswichtig  32
Krebsvorsorge

Gemeinsam 3
Fachtag und Mitglieder
versammlung des bvkm

Zukunft planen – 
Ziele setzen



Das BanD

» i n h a L t
Panorama

 3 Fachtag und mitgliederversammlung des bvkm in berlin

Pinnwand

 4 meldungen aus den organisationen und vereinen

thema

s. 6   teil ¬ sein & teil ¬ haben®. 
   Wünsche erkennen – Leben gestaLten    

 barbara ForneFeLd

s. 10 bedürFnisse verstehen – PraxisbeisPiel
   barbara ForneFeLd

s. 15  Persönliche ZukunFtsPlanung. 
   VeränderungsmögLichkeit Für Jede(n)!
   corinna depenbrock

s. 18 mein komPass 
   ceLine müLLer u. Wibke Juterczenka 
   // stephanie WiLken-dapper

s. 27 bücher Zum thema 

s. 28 teilhabekiste und unterstütZte kommunikation
   neLe diercks und Lars tiedemann

Forum

s. 32 krebsvorsorge lohnt sich! 
   proJekt zur krebsFrüherkennung bei 
   menschen mit schWeren behinderungen

aus dem bundesverband

s. 34 austausch – beratung – weiterbildung. 
   anne WiLLeke / sVen reitemeyer

ratgeber

s. 38 aktuelle gesetZe, urteile und veranstaltungen des bvkm 
   katJa kruse / moritz ernst

37

Liebe Leserinnen und Leser, 

der bvkm ist auf Facebook, in-
stagram und twitter aktiv. Von 
neuen rechtlichen regelungen 
und stellungnahmen zu aktuellen 
politischen und gesellschaftlichen 
themen über tipps für den alltag 
bis hin zu Veranstaltungen  – in 
den sozialen netzwerken gibt es 
aktuelle infos und Wissenswertes 
rund um den bvkm. Fan werden, 
folgen und teilen lohnt sich!

https://facebook.com/bvkm.ev

https://instagram.com/bvkm.ev

https://twitter.com/bvkmbund
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AuftAkt  2 |22
Liebe Leserin, lieber Leser,

die zeit vergeht wieder schnell. mittlerweile sind wir schon 
in der Jahresmitte angekommen und zwei wesentliche 
dinge haben sich nicht verändert: Wir stecken noch im-
mer in der pandemie und in der ukraine herrscht weiterhin 
krieg. 
die neuen corona-Varianten sind glücklicherweise nicht 
mehr so gefährlich, allerdings führen sie zu massiven 
personalausfällen – auch bei unseren mitgliedsorgani-
sationen. in kombination mit dem bereits bestehenden 
personalmangel stellt dies eine kaum zu bewältigende 
herausforderung dar. hier ist die politik mehr denn je ge-
fordert. zudem müssen wir – vor dem hintergrund der er-
fahrungen der letzten zweieinhalb Jahre – mit ziemlicher 
sicherheit damit rechnen, dass sich das pandemiegesche-
hen zum herbst verschlechtern wird. hier es ist wichtig, 
dass die politik vorausschauend plant und nicht bis zum 
letzten moment abwartet, weil notwendige maßnahmen 
möglicherweise weniger populär sind. es gilt weiterhin, 
die vulnerablen gruppen zu schützen, unter denen auch 
viele menschen mit behinderung sind. es müssen Wege 
gefunden werden, wie die betreuung und Versorgung von 
menschen mit behinderung gewährleistet werden kön-
nen. hierauf haben wir noch keine befriedigende antwort 
erhalten. Wir als bvkm werden uns weiterhin dafür einset-
zen, dass hier endlich politische schritte folgen. 
darüber hinaus wird der ukraine-krieg weiterhin spürbare 
auswirkungen auf unseren alltag haben. bereits in den 
letzten monaten konnten wir massive preissteigerungen 
bei Lebensmitteln und weiteren produkten des täglichen 
bedarfs feststellen. die inflationsrate lag im Juni bei 7,6 
prozent, die preissteigerung bei nahrungsmitteln sogar bei 
12,7 prozent. dies bedeutet vor allem auch für viele men-
schen mit behinderung und ihre Familien eine erhebliche 
mehrbelastung. und wir wissen derzeit nicht, welche wei-
teren kostenbelastungen im Winter auf uns zukommen. 
eins ist aber sicher: dinge, die für uns bisher völlig normal 
und selbstverständlich waren, sind es nicht mehr. hierzu 
zählt sicherlich eine warme Wohnung bzw. die bezahlbare 
Versorgung mit energie. an dieser stelle ist ebenfalls po-
litisches handeln gefragt. der bvkm wird sich auch hier 
für die belange von menschen mit behinderung und ihren 
Familien einsetzen. 

nach all diesen unsicheren ausblicken auf die nähere zu-
kunft, möchte ich ihr augenmerk nun aber auf das span-
nende thema dieser sommer-ausgabe von das band 
lenken: es geht um das aktuelle thema „zukunft planen 
– ziele setzen“. das gesamtplanverfahren im rahmen des 
bthg ist als zentrales instrument zur Verbesserung von 
selbstbestimmung und teilhabe für menschen mit behin-
derung gedacht. menschen mit behinderung sollen aktiv 
an diesem prozess teilnehmen und ihn gestalten. sie sollen 

„selbstbestimmt und selbstbewusst ihre bedarfe, Wünsche 
und ziele formulieren“. doch ist das so einfach? kennt 
jede:r die eigenen Wünsche? können sie tatsächlich im-
mer benannt werden? Welche ziele hat jemand? und was 
sind überhaupt „ziele“? Wie können sie entdeckt und 
erarbeitet werden? Wie kann sichergestellt werden, dass 
auch menschen mit komplexer behinderung ihre bedürf-
nisse und Wünsche gut zum ausdruck bringen können? in 
dieser ausgabe stellen wir konzepte vor, die zeigen, wie 
begleitung und unterstützung auf dem Weg dorthin aus-
sehen können. es wird beleuchtet, welche herausforde-
rungen es gibt und wie alle beteiligten in diesem prozess 
sinnvoll unterstützt und ermutigt werden können.

zuletzt möchte ich sie auf unseren Fachtag und die bvkm-
mitgliederversammlung am 17. und 18. september in ber-
lin aufmerksam machen und sie ganz herzlich einladen, 
beim Fachtag dabeizusein. der Fachtag wird unter dem 
motto „mit.machen – mit.entscheiden – mit.gestalten. 
menschen mit komplexer behinderung erobern den so-
zialraum“ stehen. Wir freuen uns schon sehr, ihnen ver-
schiedene projekte aus unseren mitgliedsorganisationen 
vorzustellen. gleichzeitig werden wir an diesem Wochen-
ende die langjährige Vorsitzende des bvkm, helga kiel, mit 
dem Fachtag verabschieden und einen neuen Vorstand 
und Vorsitz wählen. 

ich wünsche ihnen viel spaß beim Lesen. 
bleiben sie gesund und optimistisch. 

ihre 

Janina Jänsch
Geschäftsführerin des bvkm
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Wichtig! DAS BAND als PDF
Die in den Texten verarbeiteten Links können Sie schnell und un-
kompliziert nutzen, wenn Sie sich die jeweils aktuelle Ausga-
be von DAS BAND auch kostenlos als PDF herunterladen. 

https://bvkm.de/ueber-uns/unsere-magazine/

Fußball für alle 
Barrierefrei ins Stadion mit der Bundesliga-Reiseführer-App. Die neue Bun-
desliga-Saison steht in den Startlöchern: Für Sportbegeisterte mit Behin-
derung ist der Weg ins Stadion nicht einfach zu organisieren. Praktische 
Unterstützung bietet ab sofort die neue Bundesliga-Reiseführer-App, die 
die DFL Deutsche Fußball Liga als Gemeinschaftsprojekt mit Unterstüt-
zung der Aktion Mensch entwickelt hat. Das Angebot bündelt Informati-
onen zur Barrierefreiheit, die für die Planung eines Besuchs in den Fußball-
Stadien hilfreich sind. Die Bundesliga-Reiseführer-App steht im App Store 
sowie bei Google Play zum kostenlosen Download zur Verfügung. 

https://www.aktion-mensch.de/presse#/pressreleases/fussball-fuer-alle-barriere-

frei-ins-stadion-mit-der-bundesliga-reisefuehrer-app-strich-gemeinschaftsprojekt-

von-dfl-und-aktion-mensch-3193490

Teilhabebefragung – Abschlussbericht liegt vor
Der Abschlussbericht „Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen” liegt nun vor. Von 2017 bis 2021 wurde die 
umfassende „Repräsentativbefragung zur Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen“ (Teilhabebefragung) als erste Erhebung ihrer Art in der 
Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Die empirische Studie unter-
sucht, inwiefern sich Beeinträchtigungen und Behinderungen auf Mög-
lichkeiten der Teilhabe in verschiedenen Lebensbereichen auswirken.  

https://www.bmas.de/DE/Service/Publikationen/Forschungsberichte/fb-
598-abschlussbericht-repraesentativbefragung-teilhabe.html 

  
Aktueller Armutsbericht
Laut Paritätischem Armutsbericht 2022 hat die Armut in Deutschland mit 
einer Armutsquote von 16,6 Prozent im zweiten Pandemie-Jahr (2021) 
einen traurigen neuen Höchststand erreicht. 13,8 Millionen Menschen 
müssen demnach hierzulande derzeit zu den Armen gerechnet werden, 
600.000 mehr als vor der Pandemie. Der Paritätische Wohlfahrtsverband 
rechnet angesichts der aktuellen Inflation mit einer weiteren Verschär-
fung der Lage. Auffallend sei ein ungewöhnlicher Zuwachs der Armut 
unter Erwerbstätigen, insbesondere Selbständiger (von 9 auf 13,1 
Prozent), die während der Pandemie in großer Zahl finanzielle Einbußen 
zu erleiden hatten. Armutshöchststände verzeichnen auch Rentner:innen 
(17,9 Prozent) sowie Kinder und Jugendliche (20,8 Prozent).   

https://www.der-paritaetische.de/alle-meldungen/zwischen-pandemie-
und-inflation-paritaetischer-stellt-bericht-zur-armut-in-deutschland-vor/ 

Kontaktstelle für geflüchtete Menschen mit Behinderung
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und das Bun-
desministerium für Gesundheit (BMG) haben eine neue Kontaktstelle 
für geflüchtete Menschen mit Behinderungen und/oder Pflegebe-
dürftige konzipiert. Für die Federführung konnte mit dem Deutschen 
Roten Kreuz ein Partner mit einschlägiger Expertise und den notwen-
digen Kontaktnetzwerken gewonnen werden. Die Bundeskontaktstelle 
koordiniert Angebot und Nachfrage neu einreisender Geflüchteter aus 

der Ukraine mit Behinderungen und/oder Pflegebedarf. Ziel der Bunde-
skontaktstelle ist es, Transparenz über die Bedarfe von Geflüchteten aus 
der Ukraine mit Behinderungen und/oder Pflegebedarf herzustellen. 

https://drk-wohlfahrt.de/bundeskontaktstelle/

Telefonberatung in  ukrainischer und russischer Sprache 
Seit Anfang Juni bietet die „Helpline Ukraine“ geflüchteten Menschen aus 
der Ukraine eine kostenlose Telefonberatung. Unter der Nummer 0800-
500 225 0 ist die „Helpline Ukraine“ montags bis freitags zwischen 14 
und 17 Uhr zu erreichen; die Beratung erfolgt in ukrainischer und rus-
sischer Sprache und ist vertraulich. Ein Projekt des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gemeinsam mit Nummer 
gegen Kummer e. V. und mit Unterstützung der Deutschen Telekom. 

https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/aktuelles/presse/pressemitteilungen/-
helpline-ukraine-unterstuetzt-gefluechtete-familien-bei-sorgen-und-pro-
blemen-198268

Schutz vor Gewalt in Einrichtungen 
In einem gemeinsamen Papier haben der Behindertenbeauftragte der Bun-
desregierung und die Monitoring-Stelle UN-Behindertenrechtskonvention 
des Deutschen Instituts für Menschenrechte (DIMR) am 16. Mai 2022 
Handlungsempfehlungen für Politik und Praxis vorgelegt. In Deutschland 
leben derzeit rund 200.000 erwachsene Menschen mit Behinderungen in 
Wohneinrichtungen. Rund 330.000 Menschen sind in Werkstätten beschäf-
tigt. Viele erleben dort körperliche oder sexualisierte Gewalt, psychischen 
Druck und teilweise auch unrechtmäßige freiheitsentziehende Maßnahmen. 

https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/AS/presse-und-aktuelles/publikationen-und-erklaerungen/publikationen-und-erklaerungen-node.html

Bedarfsgerechte Hilfsmittelversorgung für Kinder und 
Jugendliche 
Der Landesarzt für körperbehinderte Menschen des Landes Rhein-
land-Pfalz, Dr. Matthias Schmidt-Ohlemann, beschreibt in einer 
aktuellen Expertise Probleme bei der Versorgung von schwer be-
einträchtigten Kindern und Jugendlichen mit Hilfsmitteln. Diese 
führten zum Teil zu erheblichen Beeinträchtigungen der Behandlung, 
der Teilhabe und zur Entwicklungsverzögerung der Betroffenen so-
wie zur übermäßigen Belastung ihrer Familien. Als Lösung werden 
u. a. klare verbindliche Regelungen für die Bedarfsermittlung und 
deren Verankerung in der Hilfsmittelrichtlinie vorgeschlagen. 

https://www.reha-recht.de/infothek/beitrag/artikel/bedarfsgerechte-hilfsmittelversorgung-fuer-kinder-und-jugendliche-probleme-und-handlungsoptionen/

Inklusion gestalten

In einem Positionspapier setzt sich die „Arbeitsgemeinschaft für 
Kinder- und Jugendhilfe – AGJ“ mit Fragen zur fachlichen und orga-
nisatorischen Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe ausei-
nander, zeigt Optionen zur schrittweisen Umsetzung eines inklusiven 
SGB VIII auf und ermutigt die freien und öffentlichen Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe sowie der Eingliederungshilfe ausdrücklich, 
sich jetzt auf Basis des KJSG gemeinsam auf den Weg zu begeben. 

https://www.agj.de/artikel.html?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_

» p a n o r a m a
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17.–18. September 2022 // Berlin
Fachtag und Mitgliederversammlung des bvkm

am 17. september 2022 
verabschiedet der bvkm seine 
langjährige Vorsitzende, helga 
kiel, in berlin mit dem Fachtag 
„mit.reden – mit.entschei-
den – mit.gestalten. menschen 
mit komplexer behinderung 
erobern den sozialraum“. 
mit ungewöhnlichen, originellen 
und wirkungsvollen projekten 
wird im  bvkm teilhabe gelebt. in 
berlin werden mitgliedsorgani-
sationen des  bvkm aus dem 
gesamten bundesgebiet ihre 
ideen vorstellen, mit denen sie 
menschen mit komplexer behin-
derung dabei unterstützen, eige-
ne Wünsche und interessen zu 
entdecken und wahrzunehmen; 
projekte, die sich trauen, neue 
und innovative Wege zu gehen, 

damit menschen mit behinde-
rung „mit.reden – mit.entschei-
den – mit.gestalten“ können.

nach mehr als zwei Jahren 
pandemie ist es die chance, sich 
endlich wieder zu begegnen, sich 
auszutauschen, neue netzwerke 
zu knüpfen und den bvkm in 
seiner ganzen Vielfalt zu erleben. 
Wir laden sie herzlich zu diesem 
Fachtag und zur Verabschiedung 
von helga kiel nach berlin ein. 

am 18. september 2022 
findet dann die mitgliederver-
sammlung des bvkm statt. es 
wird u. a. ein neuer Vorstand 
gewählt (s. programm).

organisatorische hinweise

veranstaltungsort Fachtag
Festsaal der berliner stadtmissi-
on, Lehrterstr. 68, 10557 berlin
www.tagen-in-berlin.de

veranstaltungsort 
mitgliederversammlung
hotel rossi
Lehrter str. 66, 10557 berlin
www.hotel-rossi.de

übernachtung
ein begrenztes zimmer-
kontingent ist über den 
bvkm verfügbar. 
bitte wenden sie sich bei inte-
resse an: 
e-mail: simone.bahr@bvkm.
de, tel. 0211-64 00 4-10

anmeldeschluss
31. august 2022

anmeldung
die anmeldeunterlagen 
finden sie auf unserer inter-
netseite: http://bvkm.de/
ueber-uns/veranstaltungen/

barrierefreiheit
der Veranstaltungsort ist 
barrierefrei. speziellen 
unterstützungsbedarf 
können sie auf dem an-
meldebogen vermerken.

www.bvkm.de

18. september 2022 – berlin // mitgliederver-
sammlung des bundesverbandes für körper- und 
mehrfachbehinderte menschen e. v. (bvkm)

  9.00 – 13.00 uhr

  top 1 eröffnung und begrüßung

  top 2 Wahl des tagungspräsidiums

  top 3 regularien

  top 4 berichte des Vorstandes über das Jahr 2021

  top 5 entlastung des Vorstandes für das Jahr 2021

  top 6 Wahl der prüfungsgesellschaft für die 
  Jahresabschlüsse 2022 und 2023

  top 7 neuwahl des Vorstandes

  a) Wahl der/des Vorsitzenden des bvkm

  b) Wahl der Vorstandsmitglieder des bvkm

  top 8 anträge

  top 9 ausblick und Verschiedenes

Veranstaltungsort Mitgliederversammlung 
Hotel Rossi
Lehrterstr. 66, 10557 Berlin 
www.hotel-rossi.de

17. september 2022 – berlin // Programm des Fachtags  
„mit.machen – mit.entscheiden – mit.gestalten. menschen 
mit komplexer behinderung erobern den sozialraum“

	 10.30 uhr anreise // stehcafé

  11.00 uhr beginn // begrüßung

  11.15 uhr projekte aus dem bvkm (block i)

  13.00 uhr mittagessen

  14.00 uhr projekte aus dem bvkm (block ii)

  16.00 uhr kaffeepause

tagungsmoderation: helga kiel

verabschiedung von helga kiel

  17.00 uhr offizielle Verabschiedung von helga kiel

  anschl. abendessen // 

  gemütliches beisammensein

Veranstaltungsort Fachtag
Festsaal der Berliner Stadtmission 
Lehrterstr. 68, 10557 Berlin 
www.tagen-in-berlin.de
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17. September 2022 – Berlin   
Fachtag „mit.machen – mit.entscheiden – mit.gestalten. 

Menschen mit Komplexer Behinderung erobern den Sozialraum“

Verabschiedung von Helga Kiel

>> Veranstaltungsort
Festsaal der Berliner Stadtmission, Lehrterstr. 68, 10557 Berlin
www.tagen-in-berlin.de

>> Unterbringung 
Ein begrenztes Zimmerkontingent ist über den bvkm verfügbar. 
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an: 
E-Mail: simone.bahr@bvkm.de, Tel. 0211-64 00 4-10

>> Anmeldung
Anmeldung bis zum 31. August 2022
Die Anmeldung finden Sie auf unserer Internetseite. 
http://bvkm.de/ueber-uns/veranstaltungen/

>> ÖPNV Anreise:
Sie erreichen den Festsaal der Stadtmission vom Berliner Haupt-
bahnhof zu Fuß in nur 10 Minuten: Bitte wählen Sie den Ausgang 
„Europaplatz“. Gehen Sie links bis zur zweiten Kreuzung und über-
queren Sie dort die Straße an der Ampel gegenüber von Motel One. 
Biegen Sie dann rechts in die Lehrter Straße und folgen Sie der Aus-
schilderung. 

>> Mit dem Auto:
Die Zufahrt zum Festsaal erfolgt über die Seydlitzstraße 20. Parkplät-
ze (gegen Gebühr) finden Sie direkt am Haus. Weitere kostenpflich-
tige Parkmöglichkeiten befinden sich in den anliegenden Straßen 
und am Hauptbahnhof. Das Parken in der Seydlitz- und Lehrter Stra-
ße kostet 2 Euro pro Stunde (Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 20 Uhr 
sowie Samstag von 9 Uhr bis 18 Uhr). 

 

Brehmstraße 5-7, 40239 Düsseldorf
Fon: 02 11/64 00 4-0, Fax: 02 11/64 00 4-20
E-Mail: info@bvkm.de 
www.bvkm.de

Foto U1 2. v. l. © Helfende Hände / Fabian Helmich |  Hintergrund U1 & Foto r.: © adobe.stock.com |  
Sonstige Fotos: U1 © bvkm

Gefördert durch
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Hier könnte auch eine Meldung über 
Ihren Verein stehen. Schicken Sie Fotos 

und kleine Texte. Schreiben Sie uns unter 
E-Mail: dasband@bvkm.de
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Wört

12.000 Euro Spenden für Dzherelo gesammelt 

das spendenprojekt der reha-südwest ostwürttemberg-hohenlohe ggmbh 
(rsW-oWh) für kinder mit behinderung im ukrainischen behindertenzentrum dz-
herelo in Lviv/Lemberg wurde im april 2022 ins Leben gerufen. schon zu beginn 
des projekts brachte eine schulinterne tombola-aktion der konrad-biesalski-schule 
in Wört 900 euro ein. die schüler und schülerinnen der hauptstufe hatten bei 
örtlichen unternehmen und im eigenen bekanntenkreis preise für die aktion ge-
sammelt und die tombola dann mithilfe von plakaten in der schule angekündigt. 

außerdem half auch die andreas-Fröhlich-schule in krautheim, die spendenaktion 
voranzubringen. gemeinsam mit den drei weiteren schulen des krautheimer 
schulzentrums starteten die schüler und schülerinnen in einen spendenlauf. die 
Wanderung führte vier kilometer von klepsau nach krautheim. dabei spielte die 
Fortbewegungsart keine rolle: ob Wandern mit oder ohne hilfsmittel, im rollstuhl 
alleine fahrend oder mit unterstützung – alles war möglich. zusammen 
erwanderten die teilnehmenden der andreas-Fröhlich-schule die stolze summe 
von 2.219 euro für dzherelo.

auch andere schulen der umgebung beteiligten sich an der spendenaktion. das 
hariolf-gymnasium in ellwangen rief eine sport-spenden-aktion ins Leben. die 
schüler und schülerinnen sammelten durch eine sportliche aktivität aus dem 
Freeletics-bereich, also übungen wie kniebeugen, Liegestützen oder beinheben, 
spenden für den guten zweck. im Vorfeld musste man nur einen persönlichen 
sponsor aus dem Familien- oder bekanntenkreis finden. die sportliche spendenak-
tion brachte ganze 5.500 euro ein. 

dank zahlreicher aktionen und direkten spenden konnte am 20. Juni 2022 der 
gesamtbetrag von 12.000 euro an dzherelo überwiesen werden. das geld wird 
nun in das transportprogramm des behindertenzentrums investiert. mithilfe von 
kleinbussen werden täglich kinder und Jugendliche von ihrem heimatort nach 
Lemberg gefahren, um am rehabilitationsprogramm teilzunehmen und die 
tagespflege zu besuchen. Für diesen täglichen transport werden derzeit mehrere 
neue busse benötigt, die durch das spendengeld mitfinanziert werden können. 

die finanzielle unterstützung wird auch weiterhin dringend benötigt. geldspenden 
können auf das eingerichtete spendenkonto bei der Vr-bank Feuchtwangen-
dinkelsbühl unter der aufgeführten bankverbindung überwiesen werden: 
iban: de20 7659 1000 0100 7050 12 bic: genodeF1dkV, 
Verwendungszweck: „spende für dzherelo ukraine“.

reha-südwest ostwürttemberg-hohenlohe ggmbh
www.reha-suedwest.de/owhn  (neuigkeiten)

schortens

Café Suutje endlich wieder geöffnet

neustart. nach fast 2-jähriger pandemie-

pause hat der Verein Lebensweisen schor-

tens e. V. sein café suutje ende april endlich 

wieder öffnen können. mit vollem erfolg. 

zur Freude der gäste: leckerste torten, 

fröhliche bedienung, frohe menschen. 

spannende Wochen waren vorausgegan-

gen: Würden sich nach solch langer pause 

noch ehrenamtliche helfer:innen finden, 

würde das bisherige team weitermachen, 

gäbe es menschen, die im „Viertelstünd-

chen“ referieren möchten und würden 

überhaupt noch gäste kommen? anfangs 

kamen – nach einem aufruf in der presse – 37 menschen ins bürgerhaus, die sich eine 

ehrenamtliche tätigkeit im café durchaus vorstellen konnten. am ende wurden es 

74 interessierte, die sich die arbeit nun abwechselnd teilen: bedienungen, buffet-

hilfen, gruppenleiter:innen und natürlich die tortenbäckerinnen – und -bäcker! 

dann der moment: nachdem 
im gastgarten frisches 
holzhäcksel verteilt, schirme 
und möbel aufgestellt, innen 
alles geputzt und gewienert 
war, sollte um 14:00 uhr der 
startschuss fallen. die ersten 
gäste kamen bereits kurz 
vor 14.00 uhr. und es nahm 
kein ende. um 17:00 uhr 
waren alle torten verspeist, 

das team erschöpft – aber glücklich und zufrieden! auch am sonntag drauf – der 1. 

mai – war das café ein magnet, ebenso seitdem an den nachfolgenden Wochenenden. 

es mag verschiedene einflüsse haben: das schöne Wetter, die bekanntlich fröhlichen 

servicekräfte, die leckeren torten, der beschauliche ort und die umgebung selbst – 

oder vielleicht auch das besondere: das „Viertelstündchen“, das interesse weckt. denn 

mal ist es eine bauchtanzgruppe, mal eine buchvorstellung, mal ein saitenspiel ...

der besuch lohnt sich, die infos gibt es auf der Website. 

Lebensweisen schortens e. V. 
https://www.lebensweisen-schortens.de/cafe-suutje-2-0/

ron geyer (l.) und 
thomas buchholz 
(r.) präsentieren 
gemeinsam mit 
schülern die 
zeitschrift zum 
spendenprojekt.
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weitere informationen 
unter www.bvkm.de

göppingen

„Manege frei“ beim Kreisverein in Süßen 

ein highlight des kreisvereins Leben mit behinderungen göppingen e.V. war 
das 4-tägige, inklusive zirkusprojekt mit dem zirkusteam „teckolino“. es 
war für alle beteiligten (35 teilnehmende von 6 bis 30 Jahren) ein 
unvergessliches erlebnis. Für den kreisverein war es eine große herausforde-
rung, die wir mit aber vielen engagierten ehrenamtlichen stemmen konnten. 
die zirkusaufführung vor einem begeisterten publikum war der krönende 
abschluss der einzigartigen projekttage. 

kreisverein Leben mit behinderungen göppingen e. V. 
www.kreisverein-gp.de

Inklusives Frühlings-
fest mit Frankfurter 
Saatgut-Tauschbörse

der Landesverband für körper- und mehr-
fachbehinderte menschen hessen e.V. hat 
gemeinsam mit seinem netzwerkpartner 
chamissogarten-initiative für mensch und 
natur gug ein „inklusives Frühlingsfest mit 
Frankfurter saatgut-tauschbörse“ veranstaltet. 
der chamissogarten ist ein inklusives stadt-
eilprojekt in Frankfurt-ginnheim. hier treffen 
sich menschen mit und ohne behinderung, 
um sich für artenreichtum und ein lebendiges 
miteinander im stadtteil zu engagieren. bei 
kulturellen Veranstaltungen die seele baumeln 
lassen, miteinander lernen, feiern, gärtnern 
und imkern – hier wird Vielfalt lebendig! 
neben dem barriere frei befahrbaren garten 
mit komposttoilette, einem puppenspiel für 
kinder und Jazz-musik für den ausklang, gab 
es auch einen kuchen- und Waffelverkauf des 
chamissogarten-teams. als bildungsthema 
wurde sortenfestes saatgut und dessen rolle 
im umweltschutz in Form von informations-
ständen und einer großen saatgut-tauschbörse 
angeboten. saatgut-tauschbörsen sind bisher in 
vielen großen städten außer in Frankfurt a.m. 

vertreten. es waren viele hobbygärtner:innen 
und interessierte zu besuch, die an den 
niedrigen tischen mit den piktogrammen ihr 
saatgut getauscht haben. auch die bastelstati-
onen mit saatgutbomben, insektenhotels und 
samentütchen wurden ausgiebig genutzt.

Landesverband für körper- und mehr-
fachbehinderte menschen hessen e.V.
https://www.lvkm-hessen.de

esslingen

Viel frischer Wind 
für „Rückenwind“   
der Verein rückenwind e. V. aus ess-
lingen bietet seit einigen Wochen eine 
wichtige service-broschüre an. Für die 
neue broschüre „gut zu wissen“ haben 
ursula hofmann und cordula hammann 
vom Vorstand des Vereins rückenwind 
e. V. die wichtigsten informationen und 
tipps zusammengetragen, die Familien 
mit einem besonderen kind im Landkreis 
esslingen und darüber hinaus benöti-
gen könnten. hintergrund: der Verein 
rückenwind erfährt in vielen gesprächen 
mit betroffenen eltern immer wieder, 
wie schwierig und zeitaufwändig die 
beschaffung von informationen rund um 
ein kind mit behinderung ist. es gibt viele 
Fragen, fehlende ansprechpartner:innen, 
unwissenheit, bürokratische hürden 
... das waren antrieb und motivation 

zugleich, eine passgenaue broschüre zu 
entwickeln, mit nützlichen tipps und 
vielen informationen von eltern für eltern, 
deren kind mehr unterstützung benötigt.
außerdem wurden weitere materialien 
erstellt: es gibt druckfrisch eine dritte 
rückenwind karte, die berufe und hobbys 
von pflegenden müttern im Visier hat 
und die die unzureichenden rahmen-
bedingungen anmahnt. außerdem 
eine „notfallkarte“, die an die bedarfe 
von pflegenden Familien angepasst ist 
sowie einen „abreißblock für illegal par-

kende“ auf behindertenparkplätzen. 
die broschüre „gut zu wissen“ wird 
über die sbbzs, spzs, kinderärzte, 
beratungsstellen im Landkreis esslin-
gen und auch über andere Verteiler 
an betroffene weitergegeben.
die informationsmaterialien können 
bei rückenwind info@rueckenwind-es.
de angefordert werden oder sind als 
pdF auf der Website zu finden. 

rückenwind e. V. esslingen
http://www.rueckenwind-es.de
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„meine schwester kann nicht mehr auto fahren“, er-
zählt hilde kuhn* (name von der red. geändert). 
„Jetzt besucht mich niemand mehr“, fügt sie traurig 
hinzu. mit ihren 68 Jahren lebt sie in einer einrichtung 
für menschen mit hohem unterstützungsbedarf. hilde 
kuhn ist gut versorgt. sie fühlt sich dennoch einsam. 
die corona-beschränkungen hätten alles noch schlim-
mer gemacht: „Jetzt komm ich nicht mal mehr vor die 
tür.“ ihre klage ist berechtigt. gut versorgt sein allein 
reicht für ein gutes Leben nicht aus. hilde kuhn hat 
viele Jahre in einer gemeinnützigen Werkstatt gearbei-
tet, hatte dort Freunde und einen partner. gern erzählt 
sie von ihrem Leben. aber jetzt ist niemand mehr da, 
der ihr zuhört. allein versorgen könnte sie sich nicht, 
darum findet sie sich mit ihrer Lebenssituation ab: „da 
kann man nix´ dran machen“, sagt sie, seufzt und winkt 
zum abschied.

kann man da wirklich „nix´ dran machen“? schließlich 
haben alle menschen, unabhängig ihres alters und ih-

rer beeinträchtigung das recht, gehört zu werden und 
die gesellschaft mitzugestalten. der im neunten sozi-
algesetzbuch festgehaltene Anspruch auf Teilhabe gilt 
für alle: unabhängig der ursache von behinderung sind 
Leistungen zur Teilhabe sicher zu stellen, damit behin-
derung abgewendet, Verschlimmerung verhütet oder 
ihre Folgen gemildert werden (vgl. sgb iX, § 4). mit der 
un-behindertenrechtskonvention und dem bundesteil-
habegesetz sind Selbstbestimmung und Teilhabe von 
menschen mit behinderung formal gestärkt worden. 
„durch das bundesteilhabegesetz werden die möglich-
keiten der teilhabe am arbeitsleben, teilhabe an bil-
dung und der sozialen teilhabe verbessert“, ist auf der 
seite des bundesministeriums für arbeit und soziales zu 
lesen (www.bmas.de).

Menschen mit Komplexer Behinderung – 
Grenzen der Teilhabe?

Teilhabe ist demzufolge mehr als nur dabeisein und be-
deutet mitgestalten, aktives beteiligtsein und gestaltende 
einflussnahme auf das eigene Leben. teilhabe entspricht 
der natur des menschen, der als soziales Wesen geboren 
wird, um mit anderen zu kooperieren und zu kommu-
nizieren. in austauschprozessen des gebens, nehmens 
und erwiderns entwickelt sich der mensch, erkennt sich 
selbst und gestaltet seine Welt. das lässt sich an einem 
beispiel verdeutlichen: hilde kuhns mitbewohner Jürgen 
meier* (name von der red. geändert) ist gelegentlich 
„schlecht gelaunt“, wie sie es nennt. er läuft dann unru-
hig-ziellos umher. „dann schnapp ich ihn mir und kitzle 
ihn bis er wieder lacht. dann trinken wir einen kaffee zu-
sammen. alles ist wieder gut.“ hilde kuhn nimmt wahr, 
wenn Jürgen meier sich in einer unsicheren situation be-
findet. sie gibt ihm orientierung und sicherheit und er 
antwortet, indem er ihr das gefühl der anerkennung und 
des gebrauchtwerdens zurückgibt. es ist ein Dialog auf 
Augenhöhe, der keiner Worte bedarf.

das beispiel zeigt, dass Teilhabe aus dem Wechselspiel 
zwischen menschen und den sie umgebenden bedin-

Teil ¬ sein & Teil ¬ haben®
Wünsche erkennen – Leben gestalten

Barbara Fornefeld

teil-haben ist ein wichtiges Wort. es ist überall zu lesen. teil-habe 

heißt, dass jede person mit-machen kann. Jede person kann sich 

beteiligen. Für das teil-haben ist es egal, wie schwer eine per-

son behindert ist. alle menschen können teil-haben. manchmal 

braucht die person bei der teil-habe unterstützung. 

zur teil-habe gehört auch, dass die person die eigenen Wünsche 

kennt. und dass die anderen menschen diese Wünsche respek-

tieren und beachten. manchmal ist es schwer, die eigenen Wün-

sche auszusprechen. manchmal muss man die Wünsche erst ent-

decken. es gibt verschiedene Wege, die Wünsche zu entdecken. 

in diesem heft stellen wir verschiedene Wege vor. ■

Einfache Sprache
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dingungen, unter denen menschen mit komplexer be-
hinderung leben. sie entstehen, wenn die bedürfnisse 
und interessen einer person nicht wahr-, und ernstge-
nommen werden oder ihren (nonverbalen) antwor-
ten keine bedeutung beigemessen wird. grenzen der 
teilhabe beruhen auch auf den grenzen in den köpfen 
und diese sind in bezug auf menschen mit komplexer 
behinderung vielfältig.

grenzen der teilhabe entstehen,
•  wenn der rechtliche Anspruch auf Teilhabe gefordert, 

aber nicht umgesetzt wird;
•  wenn die ethische Verbindlichkeit im Anspruch auf 

teilhabe übersehen wird;
•  wenn man Teilhabe allein an den Lebensformen 

und Lebensgewohnheiten der mehrheitsgesellschaft 
misst;

•  wenn vorgefasste Gruppen- und Rollenzuweisungen 
bei menschen mit komplexer behinderung ange-
wendet werden;

•  wenn ihr Unterstützungsbedarf als Grund für die 
Verhinderung von teilhabe verstanden wird;

•  wenn Teilhabe nicht als kooperativ-kommunikativer 
prozess auf augenhöhe verstanden wird, dann ver-
kommt teilhabe zu einem inhaltsleeren modebegriff.

Teilhabe basiert auf den Vorerfahrungen der menschen, 
die einander begegnen, zeit miteinander verbringen 
oder kulturelle angebote miteinander teilen. menschen 
mit komplexer behinderung und ihre professionellen 
begleitpersonen begegnen sich in institutionen mit vor-

gungen entsteht und nicht als eigenschaft einer person 
zu verstehen ist. Wer menschen mit komplexer behin-
derung die Fähigkeit zur teilhabe abspricht, hat nicht 
verstanden, was teilhabe ausmacht. teilhabe ist ein 
dynamisches, flüchtiges Geschehen, das von interak-
tionen, von motiven, interessen und bedürfnissen der 
beteiligten sowie den strukturellen und situativen rah-
menbedingungen abhängt (vgl. dederich & dietrich 
2022, 55 f.). 

Während der Weihnachtsfeier der einrichtung erzählt 
mir hilde kuhn von ihrer kindheit mit ihren schwestern 
und dem Vater, den sie nie ansprechen durfte, „weil der 
ja auf der zeche so schwer arbeiten musste, dann immer 
so müde war“. als ich Wochen später am verschlos-
senen gartentor der einrichtung klingele, schaut Frau 
kuhn aus dem Fenster, winkt mir zu, öffnet mir aber 
nicht das tor, sondern verschwindet in ihrem zimmer.

teilhabe ist ein flüchtiger prozess, sie entsteht und 
bricht wieder ab. niemand lebt immer selbstbestimmt 
und integriert. um teilhabe muss man sich ein Leben 
lang bemühen – die person selbst und alle, die mit ihr 
umgehen. damit Fremdbestimmung und exklusion 
nicht überhandnehmen, ist der ethische anspruch auf 
teilhabe eines jeden menschen unabhängig von alter, 
behinderung, herkunft und geschlecht im grundgesetz 
und den sozialgesetzen gesichert.

trotz des rechtlich verankerten teilhabeanspruchs bleibt 
seine umsetzung im Leben von menschen mit kom-
plexer behinderung schwierig. dies belegt die jüngst 
vom bundesministerium für arbeit und soziales veröf-
fentlichte „repräsentativbefragung zur teilhabe von 
menschen mit behinderung“: bei personen, die in ein-
richtungen und in abhängigkeit von professioneller 
unterstützung leben, sind die möglichkeiten der selbst-
bestimmung eingeschränkt (vgl. bmas 2022, 102). „zu 
vermuten ist, dass alleinsein und einsamkeit für men-
schen in einrichtungen durchaus eine rolle spielen“ 
(ebd., 88), und weiter: „personen im höheren Lebens-
alter, die in keiner partnerschaft (mehr) leben, zeigen 
anzeichen sozialer isolation. dies ist ein beispiel dafür, 
dass soziale gefährdungen vor allem im zusammenspiel 
von behinderung, alter, Wohnform und sozialen bezie-
hungen offensichtlich werden“ (ebd., 134).

menschen mit komplexer behinderung werden auf-
grund der schwere ihrer physischen, kognitiven oder 
psychischen beeinträchtigungen oft für teilhabeunfähig 
gehalten. grenzen der teilhabe allein an der schwere 
der beeinträchtigung eines menschen und dessen pfle-
ge- und unterstützungsbedarf festzumachen, verkürzt 
das problem und verletzt die betroffene person. gren-
zen der teilhabe entstehen durch die strukturellen be-

 Diese Illustration war Bestandteil des Logos 
des Projektes Teil ¬ sein & Teil ¬ haben®.
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gegebenen strukturen, die teilhabe ermöglichen, aber 
auch verhindern können. die äußerungen von hilde 
zeigen, dass sie sich mehr wünscht, aber resigniert hat, 
weil ihre Wünsche und bedürfnisse nicht gehört und 
verstanden werden. ihre Fähigkeiten und interessen 
bleiben außen vor. beobachtet man hilde beim gang 
durch den garten, erkennt man, dass sie blumen liebt. 
blumen erinnern sie an ihren verstorbenen partner. er 
hatte in der gärtnerei der Werkstatt gearbeitet und ihr 
ab und zu eine topfpflanze mitgebracht. 

erwachsene mit komplexer behinderung haben ein rei-
ches erfahrungswissen, mit dem sie ihr Leben gestal-
ten und das sie in begegnungssituationen vorwiegend 
körpersprachlich ausdrücken. die schwierigkeit besteht 
eher im Verstehen dessen, was sie mittels ihrer körper-
sprache ausdrücken. in ihrem Verhalten kommen ihre 
bedürfnisse und Wünsche zu ausdruck. Werden sie von 
anderen wahr-, aufgenommen und erwidert, wird Teil-
habe lebendig.

Teil ¬ sein & Teil ¬ haben® – 
Bedürfnisse erkennen

inzwischen wissen wir viel über menschen mit kom-
plexer behinderung, aber wenig von ihnen selbst. um 
mehr von ihnen selbst zu erfahren, entstand das drei-
jährige partizipative Forschungsprojekt „teil ¬ sein & 
teil ¬ haben®-modellprojekt zur erfassung der bedar-
fe von menschen mit komplexer behinderung und zur 
professionalisierung teilhabeorientierter pflege und be-
gleitung“. durchgeführt wurde es von 2016 bis 2019 
als kooperationsprojekt von fünfzehn erwachsenen 
und alternden menschen mit komplexer behinderung, 
Fach- und Leitungskräften aus Wohn- und Werkstät-
ten in nrW und Wissenschaftlerinnen der universität 
zu köln. gefördert wurde das modellprojekt durch die 
stiftung Wohlfahrtspflege nrW und den inklusiven 
kulturverein kubus e. V. 

Vordringliches ziel der explorativen studie war der 
aktive einbezug der erwachsenen mit komplexer be-
hinderung in den Forschungsprozess, um in konkreten 
alltagsbegegnungen mehr von ihnen selbst zu erfah-
ren. aus den gewonnenen erkenntnissen sollten be-
darfe der pflegerischen und heilpädagogischen beglei-
tung in den handlungsfeldern von Wohnen, arbeit 
und Freizeit abgeleitet und teilhabemöglichkeiten ent-
wickelt werden. 
die studienergebnisse zeigen, was sich menschen mit 
komplexer behinderung wünschen.

sie wollen:
• angesprochen, gehört und verstanden werden;
• als Erwachsene mit eigener institutionsunabhängiger 

Lebensgeschichte und Lebenserfahrung wahr- und 
ernstgenommen werden;

• ihre privaten Kontakte pflegen und entwickeln;
• ihre eigene Identität im Kontakt mit der sozialen und 

dinglichen umwelt ausleben;
• selbst entscheiden und tätig sein können;
• im Gruppenleben ihre Privatsphäre gewahrt wissen 

und (mit-)gestalten können;
• wechselnde kulturelle und arbeitsbezogene Ange-

bote bekommen;
• wissen, dass ihre physische und psychische Verfas-

sung wahrgenommen und in der gesundheitlichen 
Versorgung unterstützt wird;

• in einer Atmosphäre leben, die von Beständigkeit und 
Verlässlichkeit sozialer beziehungen geprägt ist und 
aufmerksamkeit, geborgenheit und nähe vermittelt;

• an einem Ort leben, der Schutz, Sicherheit und Ori-
entierung bietet (vgl. Fornefeld et al. 2019).

die bedürfnisse, interessen und Wünsche der studien-
teilnehmerinnen bildeten die grundlage weiterer theo-
retischer und praktischer überlegungen und führten zur 
entwicklung des sog. Bedürfnisspektrums, (s. abb. o.).
bedürfnisse beschreiben ein subjektiv empfundenes 
Verlangen, das menschliches handeln beeinflusst. Jeder 
mensch ist sein Leben lang bestrebt, seine vielfältigen 
bedürfnisse zu verwirklichen. 

das Leben von menschen mit komplexer behinderung 
ist durch eine Vielfalt an bedürfnissen gekennzeichnet, 
so wie sie für das Leben im allgemeinen typisch ist. in 
dieser hinsicht sind alle menschen gleich. ihre kon-
kreten bedarfe sind individuell unterschiedlich.

hier können die ermittelten bedürfnisse nur genannt 
werden, in ihrem Facettenreichtum haben sie timo 
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um diese arbeit zu unterstützen, wurden Konzept 
und Methode der Teilhabewerkstatt© entwickelt. 
sie ist als kreativer denk- und entwicklungsprozess 
zu verstehen, indem Fachkräfte vor dem hintergrund 
der bedürfnisse eines menschen mit komplexer be-
hinderung ihr Fachwissen bündeln, damit die bedarfe 
der person erkannt und angemessene möglichkeiten 
sozialer und kultureller teilhabe geplant und umge-
setzt werden können. die idee der Teilhabewerkstatt 
greift aktuelle Forschungsergebnisse auf, die die ur-
sache unzureichender teilhabe u. a. in den kommu-
nikations- und Verstehens-schwierigkeiten der perso-
nengruppe und ihren professionellen begleiterinnen 
sehen.
nach abschluss des modellprojekts teil ¬ sein & teil 
¬ haben® wurde für die arbeit in der teilhabewerk-
statt ein instrument konzipiert, das den Fachkräften 
der verschiedenen handlungsfelder die zielgerichtete 
kooperation erleichtert. das Interdisziplinäre ¬ Teil-
habe ¬ Instrument© ist ein teilhabeorientiertes erfas-
sungs-, beratungs- und planungsinstrument, das nach 
wissenschaftlichen kriterien von mir, im auftrag von 
kubus® e. V. entwickelt wurde (vgl. Fornefeld 2021, 
201-220). die grafische gestaltung des instruments 
erfolgte durch Frau prof’in katja becker. gedruckt und 
konfektioniert wird es von den mitarbeiterinnen der 
bonner Werkstätten, Lebenshilfe bonn, und vertrie-
ben vom verlag selbstbestimmtes leben in düsseldorf
(s. abb. unten).

das bedürfnisspektrum, als instrument der mehrper-
spektivischen erfassung individueller bedürfnisse und 
interessen, ist als arbeitshilfe integriert. das handbuch 
mit detaillierten arbeitsanleitungen gibt vielfältige an-

dins und stefanie smeets 2021 beschrieben (Quelle am 
ende des textes):

01. bedürfnis nach selbstbestimmung, einflussnahme 
& mitwirkung

02. bedürfnis nach kommunikation
03. soziale bedürfnisse
04. bedürfnis nach gestaltung und ausleben der eige-

nen identität
05. bedürfnis nach mobilität
06. bedürfnis nach entspannung & erholung
07. bedürfnis nach privatheit
08. bedürfnis nach konsum & eigentum
09. bedürfnis nach sicherheit
10. bedürfnis nach gesundheit
11. bedürfnis, interessen auszuleben
12. Weitere bedürfnisse (individuelle bedürfnisse einer 

person)

das „bedürfnis nach selbstbestimmung“ wird exem-
plarisch im nachfolgenden beitrag in dieser ausgabe 
ab s. 11 vorgestellt.

„bedürfnisse und das kontinuierliche streben nach de-
ren Verwirklichung sind typische zielperspektiven eines 
menschen, die seinem Leben eine richtung geben. 
in dieser hinsicht sind alle menschen gleich. Was ein 
mensch konkret bedarf, ist immer individuell unter-
schiedlich“ (dins et.al. 2022, 74). mit ihren individuellen 
bedürfnissen richten sich menschen mit komplexer be-
hinderung an diejenigen, die sie in ihren Lebensfeldern 
begleiten. individuelle bedürfnisse werden zu bedarfen 
des handelns für Fachkräfte und unterstützende. die-
se bilden somit ein Bindeglied zwischen der personen-
gruppe und den institutionell-strukturellen Lebensbe-
dingungen.

Bedürfnisse erkennen – Leben gestalten

Niemand kann alles wissen! angesichts der komplexi-
tät der Lebenslagen dieser personengruppe ist es not-
wendig, dass sich Fachkräfte und bezugspersonen über 
die grenzen der Lebens- und handlungsfelder hinweg 
in regelmäßigen abständen über die aktuellen bedürf-
nisse einer person austauschen. die teilhabeorientierte 
Lebensbegleitung von menschen mit komplexer behin-
derung stellt somit besondere anforderungen an Fach-
kräfte und die bedarfsermittlung in allen beteiligten 
institutionen. diese anforderungen meistert man am 
besten gemeinsam.

Zur umsetzung von teilhabe ist die interdisziplinäre, 
institutionsübergreifende kooperation der Fachkräfte 
nötig!  F
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regungen für den gemeinsamen reflexionsprozess. das 
maßnahmenspektrum dient mit seinen Vorschlägen als 
planungs- und evaluationshilfe. 
Fragen und beschreibbare antwortkarten erleichtern 
das zielgerichtete arbeiten. das teilhabebuch ermög-
licht das Festhalten von entscheidungen und späteres 
nachvollziehen der ergebnisse von beratungs-, pla-
nungs- und entwicklungsprozessen.

mit hilfe des interdisziplinären ¬ teilhabe ¬ instru-
ments© können die bedürfnisse, interessen und Wün-
sche einer person mit komplexer behinderung mit ihr so 
erkannt und verstanden werden, dass Fachkräfte im di-
alog und über institutionsgrenzen hinweg, passgenaue 
soziale und kulturelle teilhabeangebote schaffen kön-
nen. personen- und bedürfnisorientiertes handeln er-
möglicht teilhabe. sie trägt zu mehr Lebensqualität der 
menschen mit komplexer behinderung und zu mehr 
arbeitszufriedenheit von Fachkräften bei.

Prof. i. R. Dr. Barbara Fornefeld, zuletzt Lehrstuhl 
für Pädagogik und Rehabilitation bei Menschen mit Kom-
plexer Behinderung an der Universität zu Köln. 

das im text beschriebene Fachbuch und das iti wurden im 
verlag selbstbestimmtes leben, eigenverlag des bvkm, herausge-
geben und können über den buchhandel oder den Webshop auf 
www.bvkm.de bestellt werden (s. s. 14). 
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eder mensch hat bedürfnisse, denen wir in unter-
schiedlicher Weise begegnen. bedürfnisse, wie z. 
b. das atmen, vollziehen sich i. d. r. unbewusst. 

über manche bedürfnisse wird besser geschwiegen. 
Wieder andere sind so wichtig, dass wir das gesamte 
Leben danach ausrichten, wie etwa das bedürfnis nach 
sozialen beziehungen oder materiellen gütern. Jeder 
mensch hat bedürfnisse, die er für erstrebenswerter hält 
als andere. die individuelle bedeutung von bedürfnis-
sen entsteht aus dem dynamischen Wechselspiel bio-
grafischer, sozialer und situativer gegebenheiten.

bedürfnisse sind ein subjektives Verlangen als Folge 
eines empfundenen mangels, der von der individuellen 
Lebenslage einer person abhängt. darum sind auslöser 
eines bedürfnisses und dessen subjektive bedeutung für 
andere nicht unmittelbar verstehbar oder nachvollzieh-
bar. Während das stillen von hunger als angemessenes 
bedürfnis angesehen wird, ist der Wunsch nach einem 
teuren auto für manche fragwürdig. bei der Wertung 
von bedürfnissen spielen soziale und kulturelle normen 
eine zentrale rolle.
Wie im vorausgegangenen beitrag (s. 6. ff.) gezeigt 
wurde, haben menschen mit komplexer behinderung 
eine Fülle von bedürfnissen. sie sind nicht immer leicht 
zu erkennen und zu verstehen: „Welche bedürfnisse 
könnte ‚hinter‘ dem Wunsch nach einem spaziergang 
stehen? ist es das bedürfnis nach erholung in der na-
tur oder die direkte zuwendung durch eine bestimmte 
unterstützerin? oder ist es der Wunsch nach abwechs-
lung, nach privatheit oder das bedürfnis nach mobilität 
und bewegung?“ (dins & smeets 2021, 78) 
theoretische modelle versuchen, durch vergleichende 
kriterien bedürfnisse zu objektivieren, um sie systema-
tisieren zu können, wie etwa die „bedürfnispyramide“ 
von abraham maslow (1943). 

ein anderer systematisierungsversuch ist das im rah-
men des modellprojekts teil ¬ sein & teil ¬ haben® 
entwickelte „bedürfnisspektrum“. es basiert auf den 
ergebnissen eines intensiven auswertungsprozesses, 

Praxisbeispiel

Bedürfnisse  
verstehen
Beispiel: Bedürfnis nach 
Selbstbestimmung

Barbara Fornefeld

J
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d. h. auf einer systematischen und methodengelei-
teten analyse der gesammelten daten und erfah-
rungen. hierzu wurden die erkenntnisse sortiert und 
geordnet, dabei entstanden 12 hauptkategorien (= 
elf bedürfniskategorien und eine individuelle bedürf-
niskategorie) und unterkategorien (= ausprägungen 
oder Facetten der jeweiligen bedürfniskategorie). die 
12 bedürfniskategorien mit ihren unterkategorien 
stehen nicht in einem hierarchischen Verhältnis, von 
nieder- oder höherwertigen bedürfnissen, zu einander. 
Vielmehr liegt dem bedürfnisspektrum die annahme 
zugrunde, dass jedes bedürfnis für die person den Wert 
hat, den sie ihm beimisst. insofern ist jedes bedürfnis 
eines menschen (mit komplexer behinderung) subjek-
tiv sinnvoll. das ist zunächst anzuerkennen, bevor in 
einem zweiten schritt gemeinsam entschieden wird, ob 
die umsetzung des bedürfnisses angemessen ist.

in seiner Weiterentwicklung ist das „bedürfnisspek-
trum“ nicht nur ein analyseinstrument, sondern es 
dient auch dazu, bedürfnisse einer person wahrzuneh-
men und zu verstehen, um teilhabeorientierte unter-
stützungs- und begleitungsangebote entwickeln zu 
können.
im buch: teil ¬ sein & teil ¬ haben® – Wünschen – ge-
stalten – Leben haben timo dins und stefanie smeets 
die einzelnen bedürfniskategorien und deren Facetten 
definiert und an einer Fülle von beispielen aus dem mo-
dellprojekt konkretisiert. die nachfolgend dargestellte 
bedürfniskategorie „selbstbestimmung, einflussnah-
me und mitbestimmung“ soll einen ersten einblick in 
die arbeit mit dem „bedürfnisspektrum“ vermitteln 
und dazu ermutigen, menschen mit komplexer behin-
derung nach ihren vielfältigen bedürfnissen zu befra-
gen.

4  Bedürfnisse im Leben von Menschen mit  Komplexer  Behinderung _ 81

Selbstbestimmung, Einflussnahme & Mitwirkung
– Facetten von Selbstbestimmung
– Selbstbestimmung in verschiedenen Lebensbereichen

Das Bedürfnis nach Kommunikation
– Ausdrucksmittel suchen und nutzen
– Teil einer Unterhaltung sein

Soziale Bedürfnisse
– Spezifische soziale Beziehungen
– Zuwendung im unmittelbaren Nahbereich
–  Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Gemeinschaft,

zur Gesellschaft

Das Bedürfnis nach Gestaltung und Ausleben 
der eigenen Identität  
– Facetten der eigenen Identität ausleben
– Die eigene Biografie kennen und ausgestalten
– Austausch zwischen Individuum und Umwelt

Das Bedürfnis nach Mobilität
– Körperposition ändern/aufrechterhalten
– Etwas ergreifen, berühren, tragen, bewegen
– Gehen und sich fortbewegen
– Bewegung, Ertüchtigung, Verausgabung

Das Bedürfnis nach Entspannung & Erholung
– Facetten von Entspannung und Erholung
–  Möglichkeiten/Gelegenheiten der Entspannung

und Erholung

82 _ 4  Bedürfnisse im Leben von Menschen mit  Komplexer  Behinderung

Das Bedürfnis nach Privatheit
– Räumlich-soziale Privatsphäre
– Körperliche Privatsphäre

Das Bedürfnis nach Konsum und Eigentum
– Konsumfähig sein (wollen)
– Umgang mit Materiellem und Besitz von Eigentum

Das Bedürfnis nach Sicherheit
– Schutz
– Orientierung und Struktur
– Zugänglichkeit und Barrierefreiheit
– Beständigkeit und Verlässlichkeit

Das Bedürfnis nach Gesundheit
– Gesundheit fördern und erhalten
– Pflegerische Begleitung
– Medizinische Versorgung

Das Bedürfnis, Interessen auszuleben
– Genuss kultureller Güter und sinnliche Erfahrungen
– Außeralltägliche Aktivitäten (im öffentlichen Raum)
– Sportliche Aktivitäten
– Kreativ sein und Kultur erschaffen
– Wichtige Orte, Gegenstände und Figuren

Weitere Bedürfnisse
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	Die entwickelten 
Bedürfniskategorien. 
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das bedürfnis nach selbstbestimmung
• Facetten von selbstbestimmung
• selbstbestimmung in verschiedenen Lebens-

bereichen

Frau lukasczyks lieblingsfarbe

Marlena Lukasczyk ist eine neugierige und lebens-
frohe junge Frau, die sich für viele Dinge begeistern 
kann. Vor allem rhythmische Musik und das Mitei-
nander genießt sie sehr. Aufgrund ihrer schweren 
körperlichen und geistigen Behinderung lebt sie in 
einer Wohneinrichtung für Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf. Ihre Mutter berichtet, dass 
Frau Lukasczyk ihre Lieblingsfarbe schon früh kann-
te und dies auch ausdrückte: 

„Ja, Marlena war glaube ich sechs oder sieben, 
da bin ich mit ihr einkaufen gewesen. Und dann 
stehen wir bei Kaufhof und ich halte so zwei Teile 
hoch, einmal in pink und einmal in einer ande-
ren Farbe. Da sagte ich: ,Was gefällt dir besser? 
Was? Das?‘ Sie konnte sich sofort für Farben ent-
scheiden [lacht]. Mit ein paar Jahren. Die wusste 
sofort, das ist so eine Farbe, die ihr wirklich gut 
tut. […] Und dann haben wir das immer wieder 
ausprobiert. Ich habe das Teil wieder genommen, 
versteckt und dann wieder was anderes und da 
kam immer Kopfschütteln und dann zieh ich mal 
dieses eine pinkfarbene raus. Und dann kam wie-
der so ein Lächeln.“

begriffsbestimmung: was heißt selbstbestimmung?

Jeder mensch gestaltet seine eigene entwicklung und 
sucht nach seiner bestimmung (vgl. zirfas 2012, 80). 
somit hat jede und jeder das bedürfnis nach einfluss-
nahme und mitwirkung an entscheidungen, die das 
eigene Leben betreffen. auch wenn selbstbestimmung 
üblicherweise mit individueller autonomie und Freiheit 
von der einflussnahme auf das eigene Leben durch an-
dere gleichgesetzt wird: die entwicklung und umset-
zung eigener Vorstellungen und bedürfnisse ist ohne 
die berücksichtigung der je individuellen Verbundenheit 
mit anderen menschen nicht denkbar (vgl. Fornefeld 
2008b, 127).

die Fähigkeit zum selbstbestimmten entscheiden und 
handeln muss gelernt werden und hängt insofern eng 
mit bildung zusammen (vgl. Fornefeld 2009). somit 
wird deutlich, dass selbstbestimmung als komplexer, 

lebenslanger prozess verstanden werden kann, bei dem 
sowohl individuelle als auch soziale aspekte ineinander-
greifen, der sich individuell ganz unterschiedlich zeigen 
kann: die spannbreite reicht von stillschweigender mei-
nungsbildung, einem geduldigen abwägen bis hin zu 
lautstarker meinungsäußerung und aktivem handeln 
zur umsetzung eigener ziele und Wünsche.

zudem beziehen sich selbstbestimmungsakte stets auf 
verschiedene konkrete sachverhalte und Lebensbe-
reiche. dem bedürfnis nach selbstbestimmung kommt 
damit eine schlüsselposition zu, denn es ist nicht nur 
bedürfnis an sich (nämlich nach grundsätzlicher ein-
flussnahme und entscheidungsmitwirkung), sondern es 
bezieht sich immer auch auf die Verwirklichung anderer 
bedürfnisse.

Facetten von selbstbestimmung
• Eigene Vorlieben entwickeln und kennen
• Selbstwirksamkeit erfahren
• Eine Auswahl-Entscheidung treffen
• Selbsttätig werden
• …

menschen mit komplexer behinderung machen über 
die gesamte Lebensspanne häufig die erfahrung, dass 
ihnen die meisten entscheidungen abgenommen wer-
den. sie haben jedoch – wie alle menschen – die Fähig-
keit und ein anrecht darauf, eigene entscheidungen zu 
treffen und so an der eigenen entwicklung mitzuwirken. 

dazu ist es allerdings erforderlich, dass sie eine Vorstel-
lung davon entwickeln, was ihnen guttut oder gefällt 
und was nicht. dies geschieht immer im austausch mit 
der Welt. menschen mit komplexer behinderung sind 
hierbei in besonderer Weise darauf angewiesen, dass 
ihnen ihr umfeld entsprechende angebote und im-
pulse bietet (vgl. stinkes 2008). darüber hinaus müssen 
sich menschen mit komplexer behinderung überhaupt 
erst als selbstwirksam erleben, das heißt, dass sie die 
erfahrung machen, dass sie durch ihr Verhalten ein 
gewünschtes resultat erreichen (vgl. Weingärtner 
2013).

häufig äußern menschen mit komplexer behinderung 
ihre bedürfnisse nicht verbalsprachlich. manchmal ist 
das bedürfnis unmittelbar erkennbar, etwa wenn die 
person selbsttätig wird und sich beispielsweise etwas 
nimmt, was sie möchte. das bedürfnis nach selbstbe-
stimmung erfährt bei komplexer behinderung meist 
erst dann Verwirklichung, wenn die entsprechenden 
ausdrucksformen von ihrem umfeld richtig gedeutet 
werden (vgl. burkart 2013).
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eigene vorlieben entwickeln und kennen

Gefragt nach Sabine Junkers Selbstbestimmungs-
möglichkeiten berichtet ihr langjähriger Betreuer 
und Begleiter, er habe den Eindruck, dass Auswahl-
entscheidungen in der Regel zu abstrakt für Frau 
Junker seien. Es sei daher wichtig, ihr verschiedene 
Angebote zu machen und ihre Mimik genau zu be-
obachten. Wenn man sie lange kenne, könne man 
an ihrem Gesichtsausdruck erkennen, ob sie das 
Angebot möge oder nicht. So habe das Fachperso-
nal der Werkstatt auch ihre Vorliebe für den Schla-
gerstar Wolfgang Petry herausgefunden:

„Wolfgang Petry hört sie sehr gerne. Das hat 
meine Kollegin jetzt nochmal herausgefunden. 
Ich meine, ich kenne Sabine auch schon sehr lan-
ge und Musik fand sie auch immer gut, aber als 
meine Kollegin letztens dann nochmal eine Wolf-
gang-Petry-CD aus der Nachbargruppe geliehen 
hat, da hat Sabine richtig gestrahlt.“

eine auswahlentscheidung treffen
Eine Betreuerin fragt Herrn Iser, was er zum zwei-
ten Frühstück in der Werkstattessen möchte. Sie 
bietet ihm ein Brot mit Wurst und eines mit Käse 
an. Er entscheidet durch Kopfnicken. Den angebo-
tenen Joghurt lehnt er ab.

selbsttätig werden
Jutta Eilers zeigt, dass Selbstbestimmung auch 
ohne Verbalsprache möglich ist, wie diese Aussage 
einer Betreuerin zeigt:

„Jutta nimmt dann selber den Föhn und steckt 
ihn auch selber in die Steckdose, wenn es sein 
muss. Also ohne Haare föhnen kann sie das
Bad nicht verlassen.“

selbstbestimmung in verschiedenen lebens-
bereichen
• Selbstbestimmung bei der Kleidungswahl
• Selbstbestimmung beim Essen/Trinken
• Selbstbestimmung beim Ruhebedürfnis
• Selbstbestimmung über die eigene Privat-/Intim-

sphäre
• …

kein mensch ist in allen belangen stets voll und ganz 
selbstbestimmt. selbstbestimmung bezieht sich immer 
auf einen bestimmten gegenstandsbereich oder kon-
text. in manchen bereichen kann eine person selbst-
bestimmter entscheiden und handeln als in anderen. 
Wollte man die selbstbestimmungsmöglichkeiten eines 
menschen beurteilen, kann man so gesehen nicht von 
einem „entweder/oder“, sondern von einem „hier 
mehr, da weniger“ reden (Weingärtner 2013, 35).

bei menschen mit komplexer behinderung kann das 
bedürfnis nach selbstbestimmung je nach Lebensbe-
reich sehr unterschiedlich ausfallen. so kann es bei-
spielsweise sein, dass ein mensch hinsichtlich seines 
ruhebedürfnisses sehr selbstbestimmt lebt, bei der klei-
dungsauswahl allerdings kaum erkennen lässt, ob ihm 
diese entscheidung überhaupt ein persönliches anlie-
gen ist. Vorherige erfahrungen und die eigene soziali-
sation spielen dabei eine gewichtige rolle. somit sollte 
durchaus hinterfragt werden, warum einer person be-
stimmte entscheidungen offenbar nicht wichtig sind. 
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selbstbestimmung bei der kleidungswahl
Über Ulrike Müller berichtet eine Betreuerin, dass 
man aufgrund ihrer schweren geistigen und körper-
lichen Behinderung annehmen könne, sie habe kei-
ne Vorlieben bei der Wahl der Kleidung. Diese habe 
sie allerdings sehr wohl:

„Ich würde ihr niemals alle Farben einfach so an-
ziehen. Da sagt sie: ,Nein.‘ Wenn du dann sagst: 
,Rot‘ – ,Ja.‘ ,Grün, das dunkle?‘ – ,Nein!‘ Also sie 
weiß schon mitunter, was sie möchte.“

selbstbestimmung beim essen
Daniel Peters, bei dem nicht als gesichert gilt, über 
welches Seh- und Hörvermögen er verfügt, weiß 
genau, wo die Schokolade ist, wie wir von seinem 
Betreuer erfahren:

„In seinem Rolli, mit dem er sich auch selber fort-
bewegen kann, kommt er zur Bürotür reingefahren 

und meistens steuert er dann einen bestimmten 
Schrank an, weil in diesem Schrank Schokolade 
drin ist und die liebt er. Die holt er sich damit, 
also indem er dahin fährt, signalisiert er, dass er 
die gern haben möchte.“

selbstbestimmung beim ruhebedürfnis
Bamir Elezi ist ein junger Mann mit Trisomie 21, 
der sich für viele Dinge begeistern kann. So erfah-
ren wir von seinen Eltern, dass er gern Musik mag 
und dabei mitsingt und tanzt. Wenn er dann müde 
ist, reagiert er nach Aussagen des Vaters folgen-
dermaßen:

„Manchmal schmeißt er uns aus dem Zimmer und 
wir sollen mit ihm nichts tun. Er legt sich hin und 
dann hat er eine eigene Fantasie und dann darf 
keiner mit ihm reden. Aber das dauert dann drei, 
vier Minuten und dann steht er auf, fängt an zu 
lachen und kommt wieder zu uns.“

Teil ¬ sein & Teil ¬ HaBen®

WünscHen – 
GesTalTen – leBen

wissenswertes zur teilhabe-
orientierten lebensbegleitung 
erwachsener mit komplexer 
behinderung

Barbara Fornefeld (Hrsg.) 

erwachsene mit komplexer 
behinderung können teilhabe 
verwirklichen, wenn ihre be-
dürfnisse und Wünsche wahr-
genommen und beantwortet 

werden. das spektrum der be-
dürfnisse erwachsener mit kom-
plexer behinderung bildet den 
mittelpunkt des buches. mit der 
teilhabewerkstatt wird ein mo-
dell interdisziplinärer und institu-
tionsübergreifender kooperation 
vorgestellt. die teilhabewerk-
statt dient der analyse, beratung 
und entwicklung individueller 
teilhabeangebote in den Le-
bensfeldern der personengruppe 
und im öffentlichen raum. das 
lesenswerte buch richtet sich 
an Fachkräfte, studierende und 
alle, die sich intensiver mit dem 
thema beschäftigen möchten. 
ISBN: 978-3-945771-26-6
18,90 Euro (Mitglieder: 12,00 
Euro), Düsseldorf, verlag selbst-
bestimmtes leben

inTerDiszipli-
näres ¬ TeilHaBe ¬ 
insTrumenT©

Barbara Fornefeld (Hrsg.)

das interdisziplinäre ¬ teilhabe ¬ 
instrument© (iti) ist dazu konzi-

piert, gemeinsam mit menschen 
mit komplexer behinderung ihre 
bedürfnisse erfassen und ver-
stehen zu können. hierzu stellt 
das iti informationen, metho-
den und materialien zur Ver-
fügung. es dient auch als bera-
tungs- und planungsinstrument 
in der teilhabewerkstatt. das 
interdisziplinäre ¬ teilhabe ¬ 
instrument©  ist ein projekt von 
kubus® e.V. und wurde nach 
wissenschaftlichen erkenntnis-
sen entwickelt.

die box enthält:
• informationen zur teilha-

bewerkstatt
• bedürfnisspektrum
• maßnahmenspektrum
• teilhabebuch
• zubehör und anleitungen
• das buch „teil ¬ sein & teil 

¬haben®. Wünschen – ge-
stalten – Leben (s. o.). 

99,00 Euro (Mitgl. 89,00), 
Düsseldorf, verlag selbstbe-
stimmtes leben.

Der verlag selbstbestimmtes 
leben ist Eigenverlag des Bun-
desverbandes für körper- und 
mehrfachbehinderte Menschen 
e. V. Mitglieder des bvkm er-
halten auf alle Bücher Rabatt. 

so können sie die bücher 
bestellen: 
•	 über den webshop:   

https://verlag.bvkm.de
•	 mail: versand@bvkm.de
•	 über den buchhandel
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Persönliche Zukunftsplanung 
 
Veränderungsmöglichkeit für Jede(n)! 

Corinna Depenbrock

Veränderung ist nicht immer leicht. ängste, sorgen und Wi-

derstände können im Weg stehen. manchmal ist auch nicht 

klar, wie die Veränderung genau aussehen soll oder wo man 

anfangen soll. persönliche zukunftsplanung kann eine geeig-

nete methode sein, den ersten schritt in richtung Veränderung 

zu gehen. der mensch, der seine zukunft plant, steht dabei im 

gesamten zeitraum im mittelpunkt.

Jede Person kann selbst entscheiden, wie sie …
… leben möchte, 
… arbeiten möchte,
… ihre Freizeit verbringen möchte!

Was ist Persönliche Zukunftsplanung?

in einem prozess der persönlichen zukunftsplanung 
geht es darum, eine Vorstellung der zukunft zu ent-
wickeln, träume zu verwirklichen, ziele zu setzen und 
erste schritte festzulegen. es gibt das netzwerk der 
persönlichen zukunftsplanung, das seit Jahren zertifi-
zierte und inklusive Weiterbildungen zum thema an-
bietet. ich selbst habe 2015/2016 eine Weiterbildung 
zur moderatorin für persönliche zukunftsplanung ge-
macht. die persönliche zukunftsplanung bietet jede 
menge handwerkszeug, arbeitsblätter und methoden, 
um die zukunft einer person zu planen. personenzen-
triertes arbeiten steht dabei im mittelpunkt. die inte-
ressen, Wünsche und träume der hauptperson befin-
den dabei im Fokus. eine persönliche zukunftsplanung 
muss jedoch nicht immer durch die hauptperson selbst 
angestoßen werden. das kann auch durch eltern, an-
gehörige oder durch Fachkräfte geschehen. persön-
liche zukunftsplanung ist häufig ein längerer und sehr 
intensiver prozess. Veränderung geht nicht von heute 
auf morgen, aber es kann ein anstoß sein, eine Verän-
derung anzustreben. 

zu beginn der persönlichen zukunftsplanung lernt der 
moderator die person kennen, verschiedene arbeits-

 Diese Karten wer-
den für die Persönliche  
Zukunftsplanung 
genutzt. 

blätter (z. b. „eine seite über mich“, „meine stärken und 
Fähigkeiten“, „mein Lebensweg“ etc.) können genutzt 
werden, um die person mit ihren träumen und ressour-
cen kennenzulernen. auch das umfeld der person ist 
wichtig. angehörige, Freund:innen, therapeut:innen, 
mitarbeitende aus schule, Wfbm oder diensten der 
eingliederungshilfe sind häufig sehr wichtige bezugs-
personen, begleiten die person schon sehr lange und 
können so – auf Wunsch der hauptperson – an der 
planung teilnehmen. im mittelpunkt stehen die träume 
und interessen der hauptperson. aufgabe des modera-
tors ist es, diese träume und interessen immer wieder in 
den Fokus zu rücken. 

der unterstützerkreis wird durch die hauptperson fest-
gelegt. dies kann gemeinsam mit dem moderator be-
sprochen werden. Wer sind wichtige bezugspersonen? 
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Wer kennt mich schon lange und begleitet meinen Le-
bensweg schon länger? Wem vertraue ich meine per-
sönlichsten gedanken an? Welche bereiche und unter-
stützer sind für die zukunftsplanung wichtig? mit wem 
verbringe ich sehr viel zeit? die hauptperson lädt die 
unterstützer:innen daraufhin zu einem zukunftsfest ein. 
eine teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. sollte eine 
person sich nicht dazu bereit fühlen, die person in diesem 
maße zu unterstützen, sollte dies in einem persönlichen 
gespräch, bei bedarf in begleitung des moderators, be-
sprochen werden. eine enttäuschung und Verunsiche-
rung der personen kann so frühzeitig vermieden werden. 
ebenso wie eine absage kann es auch passieren, dass 
personen nicht in den unterstützerkreis berufen werden, 
dies aber erwartet hätten. auch das sollte offen kom-
muniziert werden, um konflikte und enttäuschungen zu 
vermeiden. 

die hauptperson kann den prozess der persönlichen 
zukunftsplanung allein gestalten und entscheidet daher 
auch für sich, wer teil des zukunftsfestes sein soll – oder 
auch nicht. Wichtig: auch ohne eine teilnahme am zu-
kunftsfest kann die hauptperson danach personen be-
nennen, die sie als unterstützer für einige schritte gewin-
nen möchte. dazu muss nicht zwingend eine teilnahme 
beim zukunftsfest vorausgegangen sein. 

Das „Zukunftsfest“

nach einer Vorbereitungs- und kennenlernzeit kom-
men in einem zukunftsfest alle personen zusammen 
und erstellen einen aktionsplan. das zukunftsfest kann 
ganz individuell gestaltet werden. der ort wird durch 
die hauptperson ausgewählt. es kann ein Lieblingsort 
sein, das eigene zimmer, ein neutraler ort, ein ort in 
der schule oder auf der arbeit. die dekoration und aus-
stattung des raumen werden auch gemeinsam mit der 
hauptperson besprochen. Vertraute gegenstände, Lieb-
lingsfarben, musik etc. werden durch die hauptperson 
festgelegt. der Wohlfühlfaktor und eine vertraute atmo-
sphäre schaffen die basis für einen sicheren ort, an dem 
ein großes thema besprochen werden kann. zu beginn 
des zukunftsfestes berichtet die hauptperson gemein-
sam mit dem moderator über die Vorgespräche und das 
hauptthema der planung. dies kann die verschiedensten 
themen betreffen: Wohnort, aus- oder umzug, schul-
wechsel, arbeitsort, Freizeitgestaltung, sportverein. es 
sind keine grenzen gesetzt. die träume und Wünsche 
werden bildlich festgehalten und an einer Wand auf 
einem großen plakat visualisiert. so haben es immer alle 
im blick. 

daraufhin werden Veränderungsmöglichkeiten, erste 
schritte und aktionen zur zielerreichung besprochen. 
alle personen des zukunftsfests können ideen äußern. 
Wichtig ist, dass immer die interessen der hauptperson 
im Fokus stehen. der moderator hat die aufgabe, dies 
immer wieder in den mittelpunkt zu rücken. 

die hauptperson allein entschiedet, welche inhalte 
schriftlich oder bildlich festgehalten werden. am ende 
der planung werden drei erste schritte festgehalten und 
mit einem termin zur umsetzung hinterlegt. sollte die 
hauptperson unterstützung bei der umsetzung der 
schritte benötigen, werden für die einzelnen schrit-
te unterstützer und agenten festgelegt. nachfolgend 
werden termine zur überprüfung der durchführung 
festgelegt. 

es zeigt sich in der praxis, dass die Visualisierung und die 
Festlegung von agenten zur überprüfung dazu führen, 
dass es nicht nur zu einer kurzen aufbruchstimmung 

es ist manchmal schwer, in seinem Leben etwas zu verän-

dern. das kann daran liegen, dass man nicht genau weiß, 

wie die Veränderung aussehen kann. oder wo man anfan-

gen soll. dafür gibt es einen guten Weg. man kann eine 

persönliche zukunfts-planung machen. der mensch, der 

seine zukunft plant, steht dabei die ganze zeit im mittel-

punkt. gemeinsam mit anderen menschen, die man gut 

kennt, wird überlegt, wie die zukunft aussehen kann. man 

legt zusammen ziele fest. ■

Einfache Sprache
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kommt, sondern dass die schritte umgesetzt werden 
und durch das zukunftsfest eine Verantwortung aller 
personen entsteht, an der Veränderung zu arbeiten. dies 
wird nicht nur im persönlichen umfeld gelebt, auch im 
professionellen umfeld mit diensten der eingliederungs-
hilfe ist es eine sehr hilfreiche methode. 

pzp ist zudem eine methode, die für alle personen ge-
eignet ist, mit und ohne behinderung. sie kann auch für 
personen genutzt werden, die sich nicht verbal äußern 
können. dort spielt das umfeld dann eine deutlich in-
tensivere rolle. es ist eine methode für jedes alter, da 
die methoden und arbeitsblätter den Fähigkeiten der 
personen individuell angepasst werden können. die Vor-
bereitung eines zukunftsfestes läuft dann sehr stark über 
personen aus dem umfeld, die vom Lebensweg der per-
son berichten. zudem kann intensiv mit der mimik und 
gestik der person als kommunikationsmedium gearbei-
tet werden. bildkarten werden als impuls und anregung 
verstärkt eingesetzt. 

ein beispiel aus der Praxis
die methode der persönlichen zukunftsplanung konnte 
so beispielsweise bei der kundin h. s. genutzt werden. 
sie lebte lange zeit in einer besonderen Wohnform und 
äußerte immer wieder ihre unzufriedenheit und den 
Wunsch nach Veränderung. sie konnte dies jedoch nicht 
konkretisieren. auf einem seminar mit einer mitarbeiterin 
der besonderen Wohnform lernte sie einige methoden 
der persönlichen zukunftsplanung kennen. sie konnte 
mit hilfe der methode ihre eigenen träume erarbeiten 
und den Wunsch nach Veränderung konkretisieren. 

gemeinsam konnte mit ihr erarbeitet werden, dass sie 
ausziehen möchte. in eine eigene Wohnung. auf den 
ersten blick undenkbar. gemeinsam wurde jedoch an 
dieser idee weitergearbeitet, möglichkeiten besprochen 
aber auch herausforderungen einer eigenen Wohnung 
thematisiert. daraufhin konnte im rahmen eines pro-
bewohnens das Leben in einer eigenen Wohnung, einer 
zweier-Wg, erprobt werden. das zimmer wurde ein-
gerichtet, die Wände in ihrer Lieblingsfarbe gestrichen, 
neue möbel gekauft. natürlich gab es auch viele skep-
tiker, aber h. s. setzte sich durch. ihre Familie hat sie bei 
dem Wunsch unterstützt und so konnten sich alle darauf 
einlassen. neue mitarbeiter lernten h. s. in ihrer eige-
nen Wohnung kennen, neue Wege der kommunikation 
und der orientierung in der neuen Wohnung wurden 
erarbeitet. natürlich war es nicht immer einfach, aber 
h. s. erfüllte sich ihren traum. sie lebte die letzten Jah-
re ihres Lebens in einer eigenen kleinen Wohnung und 
konnte sich ihren traum erfüllen, bis sie 2021 in ihrer ei-
genen Wohnung nach langer krankheit verstarb. diese 
geschichte von h. s. zeigt, dass es sich lohnt für seine 

träume zu kämpfen und auch mögliche skeptiker vom 
gegenteil zu überzeugen. 

pzp als Vorbereitung für das gesamtplanverfahren in der 
eingliederungshilfe? durch die zielsetzung der perso-
nenzentrierung in der eingliederungshilfe gewinnt auch 
das element der persönlichen zukunftsplanung immer 
stärker an bedeutung. interessen und ressourcen der 
personen rücken bei der bedarfsplanung verstärkt in den 
mittelpunkt. so nutzen mittlerweile einige dienste der 
eingliederungshilfe die persönliche zukunftsplanung für 
die zielsetzung in der bedarfsermittlung, für den prozess 
des auszugs aus dem elternhaus oder den Wechsel von 
der schule in die arbeitsstelle. Für das angestrebte ge-
samtplanverfahren können sich personen und Fachkräfte 
gemeinsam vorbereiten und die interessen und Wünsche 
der person darstellen. der visualisierte aktionsplan kann 
mit ins gesamtplanverfahren genommen werden. an-
hand der planung können die bedarfe und ziele für den 
kommenden bewilligungszeitraum festgelegt werden. 
die person wird durch die Vorbereitung gestärkt und 
kann die eigenen interessen selbstbewusst vor dem kos-
tenträger vertreten. 

dies wird in der praxis leider noch zu wenig umgesetzt 
und bietet deutliches entwicklungspotenzial. 

Corinna Depenbrock, Leitung Unterstütztes Wohnen Als-
bachtal, Quartiersmanagement „Wir am Mattlerbusch“. 

www.alsbachtal.org

der Verein für körper- und mehrfachbehinderte menschen als-
bachtal e. V. (alsbachtal e. V.) ist mitglied im bvkm. 
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„Das Bild des Kompasses wurde gewählt, da er 

sehr praktisch ist: man kann ihn jederzeit bei sich 

tragen und er ist verlässlich – unabhängig davon, in 

welchem Gelände man sich gerade befindet.“ 

SWD: Welche idee steckt hinter „mein kompass“?
CM/WJ: „individuelle Lebensführung“ benötigt eine 
herangehensweise, die es menschen ermöglicht, ihren 
eigenen Weg zu gehen. hierzu braucht der mensch 
informationen und ein Wissen um Verbündete, Fähig-
keiten, talente und möglichkeiten. es erfordert also 
eine ressourcenorientierte Lebensplanung und dazu 
entsprechend eine personenzentrierte planung von 
unterstützung und assistenz durch eine organisation. 
diese von Leben mit behinderung hamburg erbrachte 
unterstützung hat zum ziel, teilhabe zu ermöglichen, 
die klient:innen zu bestärken, ihre eigenen und sozi-
alräumlichen ressourcen zu nutzen und akteur:innen 
ihres eigenen Lebens zu sein. eine unterstützungspla-
nung muss folglich dazu führen, dass menschen eigene 
ziele finden und priorisieren. an der erreichung wirken 
sie aktiv mit und erhalten die dafür notwendige unter-
stützung im alltag. 

um ein ziel im auge zu behalten, ist es hilfreich, von 
zeit zu zeit zu überprüfen, ob die eingeschlagene route 
(noch) zielführend und die jeweilige etappe zu bewäl-

Mein Kompass
Celine Müller und Wibke Juterczenka // Stephanie Wilken-Dapper

tigen ist. es sind auch umwege möglich oder manch-
mal notwendig. mit blick auf den eigenen kompass 
kann man sich immer wieder neu orientieren und zur 
ursprünglich geplanten richtung zurückkommen. das 
bild des kompasses wurde gewählt, da er sehr praktisch 
ist: man kann ihn jederzeit bei sich tragen und er ist ver-
lässlich – unabhängig davon, in welchem gelände man 
sich gerade befindet. 

SWD: Wie ist das konzept von „mein kompass“ ent-
standen? 
CM/WJ: Leben mit behinderung hamburg, 1956 von 
kurt Juster gegründet, unterstützt mit seinen vielfältigen 
angeboten menschen mit behinderung und ihre Fami-
lien im hamburger stadtgebiet. die angebote richten 
sich an unterschiedliche zielgruppen und bieten dezen-
tral beschäftigung, unterstützung im Wohnen, hilfen 
für Familien sowie Freizeit und bildung an. das inter-
ne system der hilfeplanung wurde anfang der 2000er 
zu einer individuellen hilfeplanung weiterentwickelt. 
Wenngleich diese bereits einen personenorientierten 
blick beabsichtigte, stellte sie nach wie vor einen hilfe-
bedarf anhand von beeinträchtigungen fest, den es zu 
organisieren galt. nicht selten wurde dieser bedarf mit 
den bestehenden angeboten der organisation beant-
wortet. die ressourcen einer person und ihres umfelds 
wurden dabei kaum berücksichtigt. nach ihren – in der 
hilfeplanung beschriebenen – zielen gefragt, konnten 
die klient:innen diese meist nicht benennen. und allzu 
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oft hütete das hilfeplan-papier die schublade, während 
der alltag der klient:innen scheinbar unabhängig davon 
verlief.

2010 begann Leben mit behinderung hamburg mit der 
ausbildung von mitarbeiter:innen zu moderator:innen 
für persönliche zukunftsplanung. erst bei ines boban 
und andreas hinz, dann in der vom eu projekt „neue 
Wege zur inklusion“ entwickelten Weiterbildung zur 
moderation. seit 2012 bietet das interne begleitpro-
jekt „Wunschwege“ persönliche zukunftsplanung für 
klient:innen von Leben mit behinderung hamburg an 
und ist aktives mitglied im netzwerk persönliche zu-
kunftsplanung e.V.

das eu-Folgeprojekt „neue Wege zur inklusion – netz-
werk“ bot Leben mit behinderung hamburg als projekt-
partner wertvolle erfahrungs- und austauschräume und 
intensivierte den prozess der auseinandersetzung mit 
personenorientiertem denken und arbeiten sowie per-
sönlicher zukunftsplanung. der ansatz wurde daraufhin 
in die strategie von Leben mit behinderung hamburg 
aufgenommen und setzte einen Veränderungsprozess 
der organisation hinsichtlich des Verständnisses profes-
sioneller hilfe in gang. es entstand der „Leitfaden per-
sonenzentrierung“, der die mitarbeitenden und teams 
zur diskussion anregte und gemeinsame eckpunkte 
personenorientierten handelns beschrieb.

ein kompass zeigt die himmels-richtung anzeigt. der kompass 

hilft, wenn man unterwegs ist. mit dem kompass kann man sein 

ziel finden. Wenn man einen ausflug macht. oder eine reise 

mit dem schiff. das eigene Leben fühlt sich für die menschen 

auch oft wie eine reise an. man ist unterwegs. man hat ein ziel 

vor augen. manchmal braucht man aber auch etwas hilfe da-

bei, das ziel zu finden. oder die eigenen Wünsche umzusetzen. 

in hamburg wurde ein konzept entwickelt. das konzept heißt 

„mein kompass“. das konzept soll dabei helfen, eigene ziele zu 

entdecken und Wünsche umzusetzen. es gibt einen erklär-Film 

in einfacher sprache. auf seite 26 finden sie die informationen 

zum Film.  ■

Einfache Sprache

 Diese Abbildungen 
stammen aus dem 
Erklär-Film zu „Mein 
Kompass“. Gezeich-
net hat sie Sarah Gorf 
Roloff.
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die „individuelle hilfeplanung“, der „Leitfaden per-
sonenzentrierung“ sowie die methoden personeno-
rientierten arbeitens und der persönlichen zukunfts-
planung standen nun nebeneinander. Von 2016 bis 
2017 wurden diese drei Felder in einem internen pro-
jekt zur überarbeitung der hilfeplanung systematisch 
miteinander verknüpft. das bisherige konzept der 
hilfeplanung erfuhr eine grundlegende Veränderung 
und neuausrichtung und es entstand die personen-
zentrierte unterstützungsplanung „mein kompass“. 

SWD: Was ist das besondere an mein kompass? 
CM/WJ: das besondere an mein kompass sind ver-
schiedene punkte: da es der kompass des Leistungs-
berechtigten ist, orientiert sich das konzept inhaltlich 
an der Lebenssituation des menschen. das konzept 
stellt einen rahmen von prozessschritten und metho-
den zur Verfügung, die sicherstellen sollen, dass sich 
die planung an dem Willen und den bedürfnissen – und 
letztendlich dem Leben – des menschen orientiert und 
diesen aktiv einbezieht. Welche methoden dann jeweils 
genutzt werden und wie ein kompass inhaltlich gefüllt 
ist, ist absolut individuell. mein kompass lässt erfolge 
sichtbar werden: der mensch, das, was er sich vorge-
nommen hat, seine ziele. mitarbeiter:innen sehen den 
erfolg der von ihnen geleisteten arbeit/unterstützung 
und die zufriedenheit des menschen. mein kompass 
schafft einen raum für dialog. dialog mit menschen, 
von denen viele annehmen, dass dialog aufgrund ihrer 
Lernbehinderung nicht möglich ist. 

SWD: Warum ist es so wichtig, die eigenen Wünsche zu 
entdecken und über die eigene zukunft nachzudenken?
CM/WJ: Wünsche und Vorstellungen für die zukunft 
sind höchst individuell: sie bestimmen das Leben eines 
jeden menschen und sind grundlegend für die gestal-
tung unseres Lebens und alltags. auf unterstützung 
angewiesen zu sein, darf nicht den preis haben, auf 
eigene Vorstellungen und Wünsche zu verzichten. die 
orientierung an eigenen zielvorstellungen ist Voraus-
setzung für die motivation, diese zu erreichen und die 
erfahrung von selbstwirksamkeit. das Formulieren von 
smarten zielen ist daher nicht ausreichend. (smart 
ist die abkürzung für ein kriterienraster, das an defi-
nierte ziele angelegt wird: ziele müssen, um erreichbar 
und überprüfbar zu sein, spezifisch, messbar, attraktiv, 
realistisch und terminiert sein.) es fehlt der Fokus auf 
den menschen, seine eigenmotivation und die eigene 
sinngebung. deshalb wurde im rahmen der erarbei-
tung der neuen unterstützungsplanung das smart 
um ein i für „ich“ ergänzt. smarti wurde um wei-
tere begriffe inhaltlich erweitert. aus spezifisch wurde 
selbstverantwortung und aus realistisch ressourceno-
rientiert. 

 Abb. 1. Kreislauf 
von Mein Kompass

 Teile der Ziele von Felix Röpke, die er mit der 
Collage für sich verständlich dargestellt hat. 
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die unterstützungsplanung erfolgt ziel- und ergebnis-
offen im dialog mit den klient:innen und wichtigen 
unterstützer:innen aus dem persönlichen umfeld der 
person. sie orientiert sich an den Vorstellungen der 
klient:innen und muss sich erstmal nicht in die routinen 
der organisation einfügen. 
SWD: ändern oder ergeben sich teilhabenmöglich-
keiten, wenn man die eigenen Wünsche und ziele gut 
kennt? 
CM/WJ: Ja, weil man diese einfordern kann. Weil man 
sie aktiv mitverfolgen kann. Weil man überprüfen kann, 
ob sich etwas verändert hat. und wenn eigene Wünsche 
und ziele formuliert wurden und bekannt sind, dann än-
dern sich zwangsläufig teilhabe-orte. Wenn dem men-
schen und seinem umfeld Fähigkeiten und talente be-
wusst sind, dann entstehen andere möglichkeiten. 

SWD: Warum haben menschen mit behinderung (ge-
rade menschen mit komplexer behinderung) wenig 
bzw. mitunter keine erfahrung mit selbstbestimmten 
entscheidungen? 
CM/WJ: selbstbestimmte entscheidungen werden 
durch bestimmte Voraussetzungen begünstigt oder 
verhindert. um entscheidungen gut treffen zu können, 
braucht es informationen und erfahrungen. der zugang 
zu alltäglichen und grundlegenden informationen ist für 
menschen mit behinderung auch heute noch voller bar-
rieren. zu den technischen hindernissen (Leichte spra-
che, audiodeskription, technische Voraussetzungen etc.) 
gesellen sich strukturelle barrieren, wenn menschen auf 
umfassende assistenz angewiesen sind. das paradigma 
der Fürsorge geht einher mit einem schutzgedanken, der 
die menschen, gerade mit komplexen behinderungen, 
behindert zu lernen, dinge auszuprobieren und damit 
erfahrungen zu machen, die grundlegend für selbstbe-
stimmte entscheidungen sind. denn wenn ich meine 
möglichkeiten nicht kenne, werde ich mich auch nicht für 
sie entscheiden und in meine zukunftspläne einbeziehen 
können. eine haltung des zutrauens und der akzeptanz 
von vielfältigen Lebensentwürfen, sowie strukturen, die 
dem treffen von entscheidungen und den erforderlichen 
informationen und erfahrungen raum und zeit geben, 
sind zwingend notwendig. dazu gehören methoden 
und materialien, die sowohl assistenznehmer:innen als 
auch unterstützer:innen in diesem prozess unterstützen, 
hilfreiche Fragen zu stellen und ausdrucksmöglichkeiten 
zu schaffen. „unterstützte entscheidungsfindung“ ist da 
ein handlungsansatz in diese richtung, der beide grup-
pen befähigt, selbstbestimmte entscheidungen zu treffen 
bzw. den prozess zu begleiten. 

SWD: Was ist notwendig, um zukunfts-pläne schmie-
den zu können?
CM/WJ: zugang zu informationen, sodass Wahlmög-
lichkeiten entstehen und die möglichkeit, den eigenen 

erfahrungsschatz zu erweitern. denn zukunft kann 
man sich dann ausmalen, wenn man informationen 
und erfahrungen miteinander verknüpft und zu etwas 
neuem zusammenfügt. einen guten prozessbegleiter, 
der interessiert zuhört und offene Fragen stellt. 
SWD: Wie kann es ganz praktisch gelingen, sich eine 
eigene meinung zu bilden und ziele zu setzen?
CM/WJ: mein kompass ist als personenorientierte un-
terstützungsplanung eine kontinuierliche Wegbeglei-
tung und beinhaltet daher folgende wiederkehrende 
phasen: (grund)erhebung // vereinbaren // umsetzen 
// auswerten (s. abb. 1, s. 20).

den einstieg in den mein kompass kreislauf bildet die 
grunderhebung. Jede/r klient:in beginnt mit der erar-
beitung der sogenannten basisbausteine der biogra-
fiearbeit (s. s. 23 oben). die basisbausteine bündeln 
biografisches Wissen und persönliche details, mit de-
nen die klient:innen für sie bedeutende informationen 

 Die Material -    
kis ten enthalten alle 
wichtigen Dinge, die 
benötigt werden, um 
nach dem Konzept 
Mein Kompass zu 
arbeiten. 
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an andere weitergeben können – auch dann, wenn sie 
nicht über gesprochene sprache kommunizieren. diese 
basisbausteine können die klient:innen mit sich und ih-
rer identität in kontakt bringen, um den eigenen Willen 
aufzuspüren. diese identitätsbildung ist der ausgangs-
punkt für das Festlegen von persönlichen zielen.

in der Vorbereitung werden alle informationen zusam-
mengetragen, die für die darauffolgende erhebung hilf-
reich, wichtig und informativ sind. außerdem wählen 
die klient:innen personen aus, mit denen sie die erhe-
bung durchführen möchten und legen fest, welcher ort 
dafür geeignet ist.
in der erhebungsphase ermitteln die klient:innen mit 
den von ihnen gewählten personen die art und den 
umfang der unterstützung, die sie brauchen, um eine 
größtmögliche Lebensqualität zu erreichen. außerdem 
wird geschaut, welche Veränderungen sie im nächsten 
Vereinbarungszeitraum anstreben. bei menschen mit 
komplexem unterstützungsbedarf bekommt die einbe-
ziehung des persönlichen umfelds durch gespräche und 
gezielte beobachtungssettings eine große bedeutung. 
eine multiperspektivische herangehensweise zeigt die 
verschiedenen Facetten der person auf, ermöglicht den 
beteiligten einen neuen blick und eine annäherung an 
den Willen der person. 

in einer vereinbarung werden die ergebnisse des erhe-
bens zusammengetragen und als ziele, maßnahmen und 
basisleistungen formuliert. ebenso werden barrieren und 
Förderfaktoren beschrieben, die dabei hinderlich oder 
unterstützend wirken können. die Vereinbarung hat für 
einen festgelegten zeitraum einen verbindlichen charak-
ter und bildet die grundlage und ausrichtung für die täg-

liche unterstützung der klient:innen durch die mitarbei-
tenden von Leben mit behinderung hamburg. sie bildet 
jedoch nicht nur ab, welche professionellen Leistungen 
erbracht werden, sondern auch, was die klient:innen 
selbst einbringen. Für eine orientierung und transparenz 
erhält jede/r klient:in eine Form der Vereinbarung, die 
er/sie verstehen und nachvollziehen kann.

die bezugsmitarbeitenden der klient:innen behalten 
den gesamtprozess im blick, indem sie u. a. mit einem 
überprüfen in regelmäßigen abständen schauen, ob 
die Leistungen wie geplant stattfinden oder ob anpas-
sungen notwendig sind.
nach spätestens einem Jahr erfolgt ein auswerten: die 
klient:innen, ihre bezugsmitarbeitenden und weitere 
wichtige beteiligte schauen, ob die vereinbarten ziele 
erreicht wurden, welche unterstützungsleistungen da-
bei hilfreich und wirksam waren, was im Weg stand und 
wie zufrieden die klient:innen mit dem vergangenen 
Vereinbarungszeitraum sind. die erkenntnisse fließen in 
die nächste erhebung ein.

SWD: Wie erleben die klient:innen den entwicklungs-
prozess, das entdecken und herausarbeiten eigener 
ziele? 
CM/WJ: nehmen wir Frau schmidt. sie nimmt sich oft 
sehr zurück. Wenn sie mithilfe der „mein kompass“-
methoden einen Willen äußert, ist das für uns wie ein 
aha-erlebnis. sie ist jetzt sehr glücklich.
SWD: und wie erleben die mitarbeitenden die arbeit 
mit den klient:innen, die entwicklungen und Verände-
rungen? 
CM/WJ: ein beispiel. „mein kompass“ hat den mitar-
beitenden eine andere sicht auf den klienten ermög-
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licht. sie haben sein Verhalten anders hinterfragt, nach 
Lösungsansätzen gesucht und dabei vor allem mit sei-
nen Familienmitgliedern an einem strang gezogen. all-
gemein berichten mitarbeitende auch, dass klient:innen 
im alltag vereinbarte dinge einfordern. eine klientin hat 
ihre Vereinbarung bei einer dienstbesprechung vorge-
stellt und deutlich gemacht, wie wichtig ihr pünktlich-
keit ist. dies hatte eine große Wirkung auf das ganze 
team. die klientin wird nun ernster in ihrem anliegen 
genommen. sensible themen werden angegangen: 
beispielsweise hat ein klient zwei seiten über sich er-
stellt – eine männliche und eine weibliche – und diese 
anderen vorgestellt. 

SWD: Welche methoden/instrumente haben sie für 
mein kompass gewählt oder entwickelt? 
CM/WJ: zu mein kompass gehört eine umfangreiche 
methoden- und materialsammlung. Verschiedene me-
thoden und herangehensweisen des personen- und 
ressourcenorientierten arbeitens wurden hier zusam-
mengetragen und aufbereitet, sodass die verschiedenen 
Fragestellungen auch menschen mit Lernschwierig-
keiten zugänglich sind. 

grundlegend für mein kompass sind die sogenann-
te vier basisbausteine der biografiearbeit: „mein 
netzwerk“ (netzwerkkarte), eine „seite über mich“, 
„meine kommunikation“ (kommunikationsprofil) und 
„meine lebensgeschichte“. mit diesen basisbausteinen 
wurden bekannte methoden des personenorientierten 
arbeitens teil der unterstützungsplanung. die Frage-
stellungen und perspektiven auf den menschen, die 
sich hinter diesen methodischen ansätzen verbergen, 
sind grundlegend, um ein bewusstsein über Fähigkei-
ten und stärken, eigene Vorstellungen, Veränderungs-
bedarf und auch Lebenszufriedenheit zu schaffen. sie 
sind daher ausgangspunkt für jede planung von unter-
stützungsleistungen. die in der erarbeitung genutzten 
methoden und materialien lassen die klient:innen zu 
akteur:innen ihrer eigenen planung werden, um z. b. 
dritten von ihren plänen zu berichten oder auch die ge-
planten maßnahmen einzufordern

das verwendete material soll deshalb nicht nur von den 
mitarbeitenden verstanden werden, sondern auch und 
gerade vom menschen mit behinderung. es erleichtert 
den klient:innen und den mitarbeitenden, ins gespräch 
zu kommen, neues in den blick zu nehmen und eine 
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gemeinsame verständliche sprache zu finden. es ist 
attraktiv gestaltet, fordert zum ausprobieren aus und 
kann den individuellen bedarfen und Lebenssituationen 
entsprechend angepasst werden. Jede einrichtung und 
jeder dienst von Leben mit behinderung hamburg ist 
mit einer mein kompass-materialkiste ausgestattet.

SWD: Welche erfahrungen konnten sie machen? Was 
funktioniert gut? Wo gibt es herausforderungen? 
Welche?
CM/WJ: die oben genannten herausforderungen ver-
schwinden nicht umgehend, wenn man personenzen-
trierte methoden einsetzt. und sie machen nicht die 
sozialisierung wett, die über Jahrzehnte gesellschaftlich 
und individuell geprägt hat. gleichzeitig erleben wir, 
dass es menschen und gedanken in bewegung setzt, 
wenn man ressourcen sichtbar macht, mit ehrlichem 
interesse nach der zufriedenheit mit den erbrachten 
Leistungen fragt und planungsprozesse verständlich 
gestaltet. bei vielen passiert erstmal etwas auf der be-
wusstseinsebene: Was ist mir wichtig, was kann ich gut 
und wo will ich damit hin?

SWD: können generell alle klient:innen mit mein kom-
pass arbeiten? 

CM/WJ: die Vereinbarung mit dem hamburger Leis-
tungsträger und die gesetzgebung sehen vor, dass 
durch den Leistungserbringer eine unterstützungspla-
nung erfolgt, die die individuellen bedarfe und den 
Veränderungswillen eines jeden Leistungsberechtigten 
abbildet. Leben mit behinderung hamburg bietet Leis-
tungen für unterschiedliche zielgruppen an – ob Fami-
lien mit kind mit behinderung, menschen mit psychi-
schen erkrankungen, menschen, die unterstützung im 
rahmen von tagesförderung erhalten oder menschen, 
die in ambulanten oder besonderen Wohnformen le-
ben. mein kompass ist eine unterstützungsplanung, 
die unabhängig von unterstützungsbedarf und Lei-
stungsform genutzt werden kann – alle klient:innen, 
die von Leben mit behinderung hamburg Leistungen 
erhalten, erstellen ihren ganz eigenen persönlichen 
kompass.
SWD: Wie sehr hängt das gelingen solcher konzepte 
wie mein kompass von bestimmten Fähigkeiten ab? 
CM/WJ: das gelingen solcher konzepte hängt vor 
allem von der kommunikationsfähigkeit, dem refle-
xionsvermögen, der empathie und kreativität etc. der 
unterstützer:innen ab. auf seiten der klient:innen ist 
ein mindestmaß an Fähigkeiten nicht erforderlich.  
SWD: Wie können menschen mit komplexer behin-
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derung mein kompass nutzen? gibt es hier dinge, die 
besonders zu beachten sind? 
CM/WJ: bei menschen mit komplexen behinderungen 
rücken innerhalb von mein kompass methoden des be-
obachtens und der einbeziehung von sichtweisen des 
unterstützer:innenkreises in den Vordergrund. Wenn 
menschen als experten in eigener sache gesehen wer-
den, dann muss damit einhergehen, dass wir auch men-
schen mit komplexeren behinderungen ernst nehmen 
und ich versuche, mich ihren Vorstellungen anzunähern. 
auch wenn dies bedeutet, dass es immer bei einer an-
näherung bleiben wird. Wenn es die beobachtungen 
mehrerer menschen aus dem umfeld der person sind, 
dann stellt es zumindest eine multiperspektivische an-
näherung dar. auch die Fähigkeit der person, sich mit-
zuteilen, bekommt eine ganz andere aufmerksamkeit 
vom umfeld. deshalb gibt es im rahmen der grund-
erhebung den baustein „meine kommunikation“: die 
klient:innen halten mit ihren unterstützer:innen fest, 
wie – und ggf. mit welchen hilfsmitteln – sie kom-
munizieren. nicht selten ergibt sich daraus ein erstes 
ziel, damit klient:innen überhaupt die möglichkeit 
erhalten, sich mitzuteilen und verstanden werden. ein 
weiteres, internes team („selbst.verständlich“) berät 
zu unterstützter kommunikation und gibt dabei die 
nötige unterstützung (beispielsweise in der Wahl der 
hilfsmittel).

SWD: den sog. unterstützerkreisen kommt in vielen 
planungskonzepten eine besondere rolle zu: Wie bau-
en sie diese kreise mit den klient:innen auf?
CM/WJ: mit hilfe der netzwerkkarte (mein netzwerk), 
die bestandteil der unterstützungsplanung ist, kann der 
mensch wichtige menschen identifizieren und festhal-
ten. bei der Frage, wer bei einer sache unterstützen 
kann, wird die Frage gestellt, wer aus dem natürlichen 
umfeld der person ein guter unterstützer wäre. so 
werden natürliche beziehungen unterstützt, die soziale 
inklusion und teilhabe am gesellschaftlichen Leben er-
möglichen. die rolle des bezahlten unterstützers än-
dert sich dahingehend, dass er/sie den menschen da-
bei unterstützt, seine beziehungen zu pflegen. darüber 
hinaus beschäftigt sich ein projektteam bei Leben mit 
behinderung hamburg damit, wie unterstützerkreise 
langfristig etabliert und bestehen können.

SWD: Welche rolle übernehmen eltern und angehöri-
ge im konzept „mein kompass“? 
CM/WJ: die klient:innen erfassen mit dem basisbau-
stein „mein netzwerk“ alle die für sie wichtigen kon-
takte und unterstützer – eltern und angehörige sind in 
der regel wichtige teile dieses netzwerks. in welchem 
umfang diese in den planungsprozessen involviert wer-
den, bestimmen die klient:innen selbst. manche dinge 
möchte man als erwachsener vielleicht gar nicht mit der 

mutter oder schwester besprechen. oft werden sie als 
Vertraute und wichtige unterstützer hinzugezogen. bei 
menschen, die sich selbst nicht eindeutig verbal äu-
ßern können, kommt den personen, die sie schon lange 
und aus verschiedenen Lebensphasen und -situationen 
kennen, eine besondere bedeutung zu. sie helfen z. b. 
wertvolles biografisches Wissen zusammenzutragen, 
das deutlich macht, warum ein mensch ist, wie er ist 
und an das künftiges angeknüpft werden kann.

Wir sind ein elternverein, in dem sich angehörige 
seit jeher dafür einsetzen, dass menschen mit be-
hinderungen gleichberechtigt teilhaben. manchmal 
schwingt auch sorge mit, dass die selbstgesteckte Le-
bensplanung der klient:innen nicht gesund und sicher 
ist. hier versucht mein kompass, beide seiten zu hören 
und gleichzeitig die klient:innen darin zu begleiten, ein 
Leben zu gestalten, dass ihren eigenen Vorstellungen 
entspricht.

SWD: Welche gelingensbedingungen braucht perso-
nenzentriertes arbeiten generell?
CM/WJ: Für personenzentriertes arbeiten ist 
eine entsprechende haltung der professionellen 
unterstützer:innen unabdingbar. die grundlage bilden 
bei Leben mit behinderung hamburg sechs handlungs-
leitende prinzipien, die aus dem o.g. Leitfaden perso-
nenzentrierung abgeleitet wurden:
	Wege finden – genau hinhören: die immer wieder 

vorzunehmende erkundung und Formulierung des 
Willens des menschen ist grundlage und ausgangs-
punkt unserer dienstleistung. der klient ist die han-
delnde person.

	nicht ohne uns über uns: klienten sind experten ihrer 
Lebenssituation. Wir befähigen klienten, entschei-
dungen zu treffen.

	mut machen – den menschen stark machen: Wir 
machen menschen mut, ihre eigenen ressourcen zu 
nutzen und unabhängigkeit von professioneller hilfe 
zu erlangen. 

	Verbündete finden – orte entdecken: Wir erkennen 
und aktivieren personale und sozialräumliche res-
sourcen und bauen diese mit potentiellen Verbünde-
ten auf und aus. 

	grenzen überwinden: Wir arbeiten sozialgesetz-
buch-übergreifend und bieten den klienten eine 
breite fachliche basis, wie beispielsweise im rahmen 
der integrierten assistenz.

	reflexion: zum professionellen arbeiten gehört die 
regelmäßige reflexion des eigenen handelns im 
kontext der vorangestellten prinzipien.

neben der haltung (kultur) sind methoden und auch 
strukturen erforderlich, in denen die ermittelten Vor-
stellungen umsetzbar sind. Wenn die strukturen sich 
nicht verändern, ist eine begleitung der menschen in 
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ihrer individualität schwierig. hier gilt es auf seiten der 
organisation stetig zu reflektieren und den rahmen so-
wie die spielräume gut zu identifizieren. 

SWD: Wenn sie eine zukunftsplanung für das projekt 
mein kompass machen sollten: Wo sehen sie sich in 
fünf Jahren? Was wünschen sie sich?
CM/WJ: menschen, die ihren kompass erstellt haben, 
nutzen diesen, um ihrem individuellen Leben näher zu 
kommen. mein kompass eröffnet möglichkeiten zur in-
dividuellen Lebensplanung. den mitarbeiter:innen von 
Leben mit behinderung hamburg wird der Wert einer 
solchen Lebensplanung und auch ihre bedeutung in 
kleinen alltagssituationen bewusst. sie ist grundlage 
der personenzentrierten arbeit beim träger. 

SWD: Was verändert ein tool wie mein kompass in der 
täglichen arbeit einer organisation wie Leben mit be-
hinderung hamburg? 
CM/WJ: nach der konzeptentwicklung durch eine 
zehnköpfige projektgruppe, die sich aus mitarbeitenden 
aller Leistungsbereiche sowie it und betriebsrat zusam-
mensetzte, begann 2018 die implementierung der neuen 
unterstützungsplanung mit der schulung aller mitarbei-
tenden von Leben mit behinderung hamburg. seit 2019 
begleiten moderierte Qualitätszirkel die mitarbeitenden 
bei der umsetzung von mein kompass: diese haben zum 
ziel, dass mitarbeitende in ihrer rolle als prozessbegleiter 
sicher und sich ihrem eigenen anteil am mein kompass-
prozess bewusst sind. sie bieten raum für kollegialen 
austausch, fachliche reflexion und das gemeinsame 
entwerfen von Lösungsstrategien und kreativen gestal-
tungsmöglichkeiten für die eigene praxis. außerdem fin-
den regelmäßig sogenannte mein kompass-cafés statt, 
in denen verschiedene themen (wie z. b. zielformulie-
rung oder zusammenarbeit mit angehörigen) vertieft 
werden. das interne Fortbildungsprogramm ist auf die 
mit mein kompass verbundenen Fragestellungen abge-
stimmt und unterstützt mit input durch externe refe-
renten. neben diesen – Leistungsbereich übergreifenden 
– Formaten werden einrichtungsbezogene konzepttage 
und dienstbesprechungen durchgeführt, die die imple-
mentierung vor ort unterstützen. acht interne mein 
kompass-moderator:innen konzipieren und moderieren 
die Formate und reflektieren diese fortlaufend mit exter-
nen beraterinnen und der geschäftsführung.

schnell wurde absehbar, dass die einführung einer kon-
sequent personenorientierten unterstützungsplanung 
das ganze unternehmen in bewegung setzen wird – 
und muss. mein kompass zeigt uns stärken der organi-
sation ebenso auf wie baustellen, die in angriff genom-
men werden müssen, wenn wir den oben genannten 
handlungsleitenden prinzipien gerecht werden wollen. 
die implementierung von mein kompass hat im unter-

nehmen eine hohe priorität und wirft grundsatzfragen 
auf allen ebenen der organisation auf: Wo wollen wir 
hin? Welche ansprüche stellen wir an die jeweiligen 
akteure (klienten, mitarbeitende, angehörige, Lei-
tungen)? Wie viel beteiligung und selbstverantwortung 
brauchen wir seitens der mitarbeitenden? Wie kann eine 
gute fachliche Führung durch einrichtungsleitungen er-
folgen? Wie müssen die begleitenden Formate ange-
passt werden? Wie können sich schnittstellen gut ge-
genseitig ergänzen? Wie kann sich personenorientiertes 
handeln und denken auch in der unternehmenskom-
munikation wiederspiegeln? Wie können klient:innen 
gut am gesamtprozess partizipieren, ihre erfolge sicht-
bar machen und anderen damit mut machen? Woran 
erkennen wir, ob die unterstützungsplanung Wirkung 
erzeugt? Welches tempo ist in einem solchen entwick-
lungsprozess angemessen? 

die einführung der neuen unterstützungsplanung mein 
kompass verstärkt den eingangs beschriebenen Verän-
derungsprozess der organisation und macht die trag-
weite des paradigmenwechsels in der eingliederungs-
hilfe sichtbar, aber auch umsetzbar. mit der stetigen 
Weiterentwicklung von mein kompass und der re-
flexion der dahinterstehenden grundhaltung haben wir 
uns viel vorgenommen. ein guter anfang ist gemacht!

Céline Müller, Leitung Mein Kompass und Wunschwege bei 
Leben mit Behinderung Hamburg. Kontakt celine.mueller@
lmbhh.de

Wibke Juterczenka,  Mitarbeiterin des Mein Kompass 
Teams und Leitung von Auf Achse und In Betrieb (be-
triebliche Teilhabe in der Tagesförderung) bei Leben 
mit Behinderung Hamburg, Kontakt wibke.juterczenka@
lmbhh.de

der FiLm: mein kompass 

der Film erklärt die methode mein kompass. mit mein kom-
pass können klient:innen herausfinden, welche ziele sie sich 
stecken wollen und wie sie ihr Leben gestalten wollen.

https://www.youtube.com/watch?v=9KdLfrB1Udg
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Bücher zum Thema

teil ¬ sein & teil ¬ haben® 
wünschen – gestalten – leben
wissenswertes zur teilhabeorien-
tierten lebensbegleitung erwachse-
ner mit komplexer behinderung

barbara Fornefeld (hrsg.)

erwachsene mit komplexer behin-
derung können teilhabe verwirk-
lichen, wenn ihre bedürfnisse und 
Wünsche wahrgenommen und 
beantwortet werden. das spek-
trum der bedürfnisse erwachsener 
mit komplexer behinderung bil-
det den mittelpunkt des buches. 
mit der teilhabewerkstatt wird 
ein modell interdisziplinärer und 
institutionsübergreifender koopera-
tion vorgestellt. die teilhabewerk-
statt dient der analyse, beratung 
und entwicklung individueller teil-
habeangebote in den Lebensfeldern 
der personengruppe und im öffent-
lichen raum. das buch richtet sich 
an Fachkräfte, studierende und alle, 
die sich intensiver mit dem thema 
beschäftigen möchten. Lesenswert!
ISBN 9783945771266, 240 S., 
18,90 Euro (Mitgl. 12,00), Düssel-
dorf 2021, verlag selbstbestimmtes 
leben

interdisziplinäres ¬ teilhabe ¬ 
instrument©

barbara Fornefeld (hrsg.)

das interdisziplinäre ¬ teilhabe ¬ in-
strument© (iti) ist dazu konzipiert, 
gemeinsam mit menschen mit kom-
plexer behinderung ihre bedürfnisse 
erfassen und verstehen zu können. 
hierzu stellt das iti informationen, 
methoden und materialien zur Ver-
fügung. es dient auch als beratungs- 

und planungsinstrument in der teil-
habewerkstatt. das interdisziplinäre 
¬ teilhabe ¬ instrument©  ist ein 
projekt von kubus® e.V. und wurde 
nach wissenschaftlichen erkenntnis-
sen entwickelt.
die box enthält:
• informationen zur teilhabe-

werkstatt
• bedürfnisspektrum
• maßnahmenspektrum
• teilhabebuch
• zubehör und anleitungen
• buch „teil ¬ sein & teil ¬ha-

ben®. Wünschen – gestalten 
– Leben. 

99,00 Euro (Mitgl. 89,00), Düssel-
dorf, verlag selbstbestimmtes leben

Projekt: mein leben – individuelle 
Planung der begleitung für 
Personen mit schwerer behinderung

michel belot

die vorliegende broschüre dient 
als hilfestellung für das erstel-
len einer individuellen planung 
der begleitung von menschen mit 
schwerer behinderung. eine we-
sentliche Frage lautet: Welche er-
wartungen und bedürfnisse hat die 
betreffende person und was be-
nötigt sie zur teilhabe am Leben? 
auf basis des Fragebogens und mit 
hilfe der ausführlichen anleitung zur 
beobachtung kann in zusammen-
arbeit mit menschen mit schwerer 
behinderung und deren Vertrau-
enspersonen ein individueller und 
die ganzheitlichkeit der person be-
rücksichtigender plan der begleitung 
entwickelt werden. berücksichtigt 
werden die tägliche pflege, notwen-
dige spezielle pflegemaßnahmen, 
angemessene Förderung und ge-
zieltes Lernen mit aktivitäten, die 

auf die zu begleitende person abge-
stimmt sind.
ISBN 978-3-945771-17-4, 
48 S., 5,00, Düsseldorf 2018, verlag 
selbstbestimmtes leben

bürgerzentrierte Planungsprozesse 
in unterstützerkreisen (mit dvd)

andreas hinz / robert kruschel

gemeinsam mit vertrauten men-
schen große Fragen stellen, spin-
nen, planen und realisieren, um eine 
bessere neue zukunft zu schaffen 
– genau das bieten zukunftsfeste. 
mit diesem praxishandbuch liegt 
erstmals eine orientierung für men-
schen vor, die sich der spannenden 
herausforderung stellen wollen, ein 
zukunftsfest selbst zu moderieren. 
erfahrene moderatorinnen bekom-
men einen Fundus an die hand, auf 
den sie immer wieder zurückgreifen 
können. auf der beiliegenden dVd 
ist neben einem Film zu den zu-
kunftsfesten weiterführendes mate-
rial enthalten.
ISBN 978-3-910095-91-5, 260 S., 
29,90 Euro (Mitgl. 25,00 Euro), 
Düsseldorf 2013, verlag selbstbe-
stimmtes leben

leben pur: teilhabe und teilgabe
menschen mit komplexer behinde-
rung bereichern unsere gesellschaft

nicola meier-michalitsch (hrsg.)

menschen mit komplexer behinde-
rung werden oft in den inklusions-
debatten nicht berücksichtigt. das 
buch stellt die menschen mit sehr 
schweren und mehrfachen behinde-
rungen in den Fokus. Welche teilha-
bechancen haben sie in unserer ge-

sellschaft? Wo gibt es Leuchttürme 
der inklusion und was muss schon 
im Vorfeld bedacht werden, damit 
inklusion gelingen kann? neben 
dem blick auf teilhabemöglichkeiten 
soll auch der aspekt der teilgabe be-
dacht werden. Wie sieht der wich-
tige beitrag dieser zielgruppe für die 
gesellschaft aus und wie kann das 
bewusstsein dafür geschärft wer-
den? Welche möglichkeiten bringen 
teilhabe und teilgabe mit sich? die-
se und viele weitere Fragen beleuch-
tet der interdisziplinär ausgerichtete 
band aus der reihe Leben pur zum 
thema „teilhabe und teilgabe“.
ISBN 978-3-945771-16-7, 204 S., 
17,50 Euro (Mitgl. 11,00 Euro), 
Düsseldorf 2019, verlag selbstbe-
stimmtes leben

lebenswege – biografiearbeit 
von menschen mit behinderung

hein kistner

im vorliegenden buch werden 
grundlagen und methoden der bi-
ografiearbeit von menschen mit 
behinderung vorgestellt. durch 
zahlreiche beispiele aus der praxis 
erhalten sie einen überblick über die 
möglichkeiten der biografiearbeit 
und einen einblick in die konkrete 
gesprächsarbeit. hein kistner richtet 
die biografiearbeit auf die speziellen 
bedürfnisse von menschen mit be-
hinderung aus und entwickelt an-
gebote für menschen mit schwerer 
behinderung. das buch bietet zahl-
reiche anregungen für die praxis.  
ISBN 978-3-945771-12-9, 90 S., 
12,40 Euro (Mitgl. 9,00 Euro), Düs-
seldorf 2018, verlag selbstbestimm-
tes leben

bestellmöglichkeit für alle 
titel s. s. 14 
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Teilhabe, Selbstbestimmung, Unterstützte 
Kommunikation und Assistenz

teilhabe heißt, dass menschen mit behinderung überall in 
der gesellschaft mitmachen können und in jede Lebenssitu-
ation einbezogen sind. Für menschen mit behinderungen ist 
mit einführung des bundesteilhabegesetzes der anspruch auf 
„volle, wirksame und gleichberechtigte teilhabe am Leben in 
der gesellschaft“ (§1) gesetzlich verankert. teilhabe basiert 
dabei auf den selbst gewählten zielen der person. es geht da-
rum herauszufinden, wie der mensch mit behinderung leben 
möchte und was die person im Leben als wichtig empfindet. 
teilhabeziele werden selbst bestimmt. um selbstbestimmung 
zu ermöglichen, braucht die person eine auswahl von akzep-
tablen alternativen, über die sie entscheidet. menschen, die 
aufgrund einer beeinträchtigung nicht mit dem mund spre-

Teilhabekiste und Unter-
stützte Kommunikation
Nele Diercks und Lars Tiedemann

nele diercks nutzt unterstützte kommunikation. gemeinsam mit Lars tiedemann hat sie – 

mithilfe des instruments der „teilhabe-kiste“ – persönliche Wünsche und ziele erarbeitet 

und festgelegt, was sie für eine aktive teilhabe benötigt. gemeinsam berichten sie in diesem 

beitrag über den prozess und die teilhabeplanung. 

chen können, benötigen eine qualifizierte assistenz, um diese 
akzeptablen alternativen entwickeln und aus ihnen auswählen 
zu können. zur umsetzung dieser selbst gewählten teilhabe-
ziele ist eine qualifizierte assistenz notwendig, die auch die Fä-
higkeiten hat, um diese aktivitäten und teilhabe zu unterstüt-
zen. Wir zeigen auf, wie wir diesen prozess mit Frau diercks 
und dem einsatz der teilhabekiste vollzogen haben und ihn 
weiterentwickeln.

Was möchte ich?

nele diercks ist eine junge Frau, die gern mit ihrem rollstuhl-
fahrrad draußen unterwegs ist, in kindergärten bilderbücher 
vorliest, sich mit Freunden und nachbarn austauscht oder sich 
bei der gesellschaft für unterstützte kommunikation e. V. 
einbringt. sie wohnt in dem inklusiven Wohnprojekt Vauba-
naise (www.vaubanaise.de) in ihrer eigenen Wohnung. Frau 
diercks hat eine bewegungsstörung. sie kann ihre muskeln 
nicht so bewegen, wie andere menschen. daher kann sie 
ihre arme und beine nicht einsetzen und auch nicht mit dem 
mund sprechen. sie nutzt unterstützte kommunikation. um 
mit Frau diercks zu reden und sie zu verstehen, müssen eini-
ge besonderheiten beachtet werden. Für einen austausch mit 
ihr braucht man deutlich mehr zeit. Während jemand, der mit 
dem mund spricht etwa 150 Wörter in der minute sagt, sind 
es bei Frau diercks etwa 4-8 Wörter pro minute. Frau diercks 
kann nicht frei lesen und schreiben, kennt aber von vielen 
hunderten Wörtern die ersten buchstaben. Für diese buchsta-
ben kann sie bestimmte Laute oder bestimmte bewegungen 
(hochgucken ist z. b. der buchstabe „s“ (s=sonne)) machen 
oder ihren sprachcomputer, den sie mit den augen bedient, 
nutzen. Wenn sie ein Wort oder mehrere Wörter geäußert hat, 
schlägt ihr der gesprächspartner sätze vor und sie wählt aus, 
was der von ihr gewünschten aussage am nächsten kommt. 
ist die auswahl für Frau diercks noch nicht akzeptabel, dann 
benötigt sie weitere Vorschläge, um wählen zu können. 
die assistenz unterstützt Frau diercks bei der umsetzung der 

Nele Diercks
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Sammlung von Wünschen

der blickwinkel in bezug auf menschen mit behinderungen 
hat sich hin zu mehr selbstbestimmung und zu einer perso-
nenzentrierung verändert. das spiegelt sich auch im bundes-
teilhabegesetz wider. es geht um die eigenen ziele und Wün-
sche der menschen mit behinderung. diese wurden zuvor 
noch nicht dargestellt. Wir haben angefangen, gemeinsam 
mit Frau diercks festzuhalten, was ihre Wünsche in den ver-
schiedenen Lebensbereichen sind. diese Wünsche wurden in 
einer tabelle aufgeschrieben. neben jedem Wunsch gab es 
vier bewertungsmöglichkeiten in bezug auf die Wichtigkeit 
für Frau diercks (0=keine, 1=wenig, 2=mittel, 3=voll). um 
mögliche abhängigkeiten zu mildern, hat Frau diercks diese 
bewertung mit drei unterschiedlichen personen (assistentin, 
Freund, Freundin) durchgeführt. insgesamt gab es eine hohe 
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von ihr selbst gewählten zielen in allen Lebensbereichen. Frau 
diercks kann selbstgewählte aktivitäten ausführen und da-
ran teilhaben, wenn sie assistentinnen hat, die entsprechend 
fachliche und persönliche Fähigkeiten und eignungen haben, 
um sie in ihrer kommunikation, in ihren aktivitäten und in ih-
rer teilhabe zu unterstützen.
eine zentrale Frage war und ist, was Frau diercks eigentlich 
möchte und braucht. Welche Wünsche und ziele hat sie? Was 
braucht sie, um aktivitäten ausführen und daran teilhaben zu 
können?

Bedarfsermittlung nach ICF

anfang 2020 haben wir angefangen, Frau diercks Lebenssi-
tuation mit hilfe der internationalen klassifikation der Funkti-
onsfähigkeit, behinderung und gesundheit (icF) zu beschrei-
ben. Wir haben zunächst mit ärztlicher und therapeutischer 
unterstützung informationen in bezug auf die zerebrale 
bewegungsstörung und den daraus folgenden körperlichen 
Funktionsfähigkeiten und -beeinträchtigungen gesammelt. 
dann wurden alle im tagesablauf auftauchenden aktivitäten 
zusammengetragen. aktivitäten und teilhabe wurden durch 
Frau diercks bezüglich der Wichtigkeit und Qualität der 
durchführung durch unterschiedliche assistenz (ungelernte 
assistentinnen, qualifizierte assistentinnen) bewertet. da-
bei wurde deutlich, dass es viele kleine dinge im alltag gibt, 
die untrennbar miteinander verbunden sind und Frau diercks 
eine ganze reihe von aktivitäten und teilhabemöglichkeiten 
nicht nutzen kann, wenn sie in der konkreten situation nicht 
assisten tinnen mit den nötigen Fähigkeiten zur Verfügung 
hat. sofern assistentinnen entsprechende Fähigkeiten vorwei-
sen, ist teilhabe und das durchführen von aktivitäten mög-
lich. am schluss wurden umweltfaktoren (z. b. einstellungen 
und Vorurteile, wenn jemand nicht mit dem mund spricht) 
und personenbezogene Faktoren (z. b. ausbildung, interes-
sen) erarbeitet.

in diesem text geht es um eine junge Frau mit behinderung. 

sie kann nicht mit dem mund sprechen und nutzt daher unter-

stützte kommunikation. das dauert etwas länger. die Frau heißt 

nele diercks. Frau diercks und ihr unterstützer herr tiedemann 

erzählen, wie sie über eine längere zeit daran gearbeitet haben, 

die Wünsche von Frau diercks herauszufinden. beispiel: Welche 

ziele hat Frau diercks? Wie kann Frau diercks besser teil-haben? 

Was muss sich ändern, damit Frau diercks überall mit-machen 

kann? um das herauszufinden, haben Frau diercks und herr 

tiedemann eine kiste mit Fragen benutzt. die kiste heißt „teil-

habe-kiste“. ein bild der kiste findet man auf s. 31.  ■

Einfache Sprache

Karte zur Be-
wertung von 
Aktivitäten



THEMA

DAs BAnD30

 

übereinstimmung und bei den abweichungen wurde ein er-
neutes gespräch mit Frau diercks durchgeführt, um herauszu-
finden, inwieweit sie mit diesem Wunsch übereinstimmt oder 
ob dieser noch abgeändert werden muss.

Einsatz der Teilhabekiste – 
Bewertung von Zielen

uns wurde klar, dass ein systematisches Vorgehen zur entwick-
lung von überprüfbaren teilhabezielen fehlt. Wir absolvierten 
eine schulung zur anwendung der teilhabekiste für nele 
diercks, für die assistenz und für die Leitung des assistenz-
dienst. mit der teilhabekiste können menschen mit behinde-
rungen ihre teilhabeziele entwickeln. sie können überprüfen, 
ob ihre teilhabeziele erreicht und umgesetzt worden sind. in 
dieser zeit gab es drei termine von jeweils drei stunden unter 
anleitung von andrea deuschle (www.personenzentrierte-
hilfen.de) und acht weitere termine von je zwei stunden, bei 
denen Frau diercks ihre ziele benannt und sortiert hat. zur 
erarbeitung der ziele wurden materialien und methoden der 
unterstützten kommunikation angepasst, vorbereitet und ein-
gesetzt (z. b. bildkarten mit themen, buchstaben, sprachaus-
gabegerät und bewertungsskalen).
zunächst ging es im prozess um Frau diercks auswahl der für 
sie wichtigen bereiche. dann erfolgte eine sortierung in „ganz 
wichtig“, „wichtig“ oder „weniger wichtig“. die ergebnisse 
wurden zur Visualisierung und zur besseren kommunikation 
mit bild-/Wortkarten auf einer Wandtafel dargestellt. nach 
dieser sortierung erfolgte eine auswahl aus mehreren hunder-
ten konkreten zielen. Frau diercks hat die für sie relevanten 
ziele ausgewählt und eigene themen, die in den vorbereiteten 
karten nicht dabei waren, hinzugefügt. hier ging es darum, 
zu überlegen, was für Frau diercks wichtig ist, was sie schon 
erreicht hat und was erhalten werden soll oder was noch nicht 
erreicht ist und weiterentwickelt werden soll.

Einsatz der Teilhabekiste – Teilhabeanzeiger

nach der auswahl und bewertung der ziele ging es um die 
entwicklung des teilhabeanzeigers. er ist eine konkrete be-
schreibung des ziels. anhand des teilhabeanzeigers erfolgt 
nach ablauf eines Jahres die bewertung, inwiefern das ziel 
erreicht worden ist. 

meine teilhabe-anzeiger (nele diercks)
Woran würde ich merken, dass ich mein Ziel erreicht habe? 

Ziel eins (Assistenzsystem) 
die assistentinnen und assistenten kom-
men zur vereinbarten Zeit. Die Unter-
stützungsleistung ist so, dass ich meine 
Aktivitäten selbstbestimmt durchführen 
kann. Assistentinnen und Assistenten 
sind für die anfallenden Tätigkeiten 
qualifiziert. Sie bleiben längerfristig.

Ziel zwei (Kommunikation)
Ich kann mich im Gespräch mit der 
Assistentin oder dem Assistenten aus-
drücken, werde richtig verstanden und 
bekomme die nötige Zeit und Hilfe-
stellung. Meine Assistenz kann mit mir 

meine Aussagen erarbeiten und dritten Personen mitteilen. 
Meine Assistenz kann dritten Personen in der Kommunikation 
mit mir helfen. Meine Assistenz handelt in meinem Interesse 
als Dolmetscher.

Ziel drei (Arbeit)
Ich kann mit Assistenz die Weiterbil-
dung der Kommunikationsbotschafter 
vorbereiten, durchführen und nachbe-
reiten. Ich kann mit Assistenz die Auf-

Sammlung und Bewertung 
von Nele Diercks‘ Wünschen

Sammlung und Bewertung von 
Nele Diercks‘ Wünschen

Sortierung der Teilhabeziele 
von und mit Nele Diercks
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gaben als Sprecherin der UK-Referenten durchführen. Ich 
kann mit Assistenz das Vorlesen in Kindergärten und Schu-
len vorbereiten, durchführen und nachbereiten. Ich kann 
mit Assistenz meine Vorträge vorbereiten, durchführen und 
nachbereiten. Ich kann mit Assistenz an den Treffen und Ter-
minen der Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (z. . 
Fachtage, Seminare) teilnehmen. Ich kann mit Assistenz an 
den Veranstaltungen, bei denen sich Menschen mit ähnlichen 
Lebenssitutionen treffen, teilnehmen (z. B. Reha-Messen, 
Treffen Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen).

Ablauf Teilhabeplanung

am schluss ging es um die konkreten ersten schritte zur er-
füllung der ziele. die ziele werden jetzt umgesetzt. gegen 
ende des zeitraumes von einem Jahr erfolgt eine bewertung 
der erreichung der ziele und eine neue planung. Wir sind jetzt 
in einem ablauf, um diese ziele nach den Wünschen von Frau 
diercks weiter zu entwickeln und anzupassen (siehe unten 
rechts). 

Ausblick

alle assistentinnen von personen, die auf unterstützte kom-
munikation angewiesen sind, benötigen kommunikative Fä-
higkeiten, um die person mit behinderung wirksam zu ver-
stehen und sich für diese person verständlich mitteilen zu 
können. das betrifft alle Lebensbereiche und jeden zeitpunkt. 
persönliche und fachliche Qualifikationen der assistentinnen 
sind zentrale Faktoren, um eine selbstbestimmte teilhabe und 
das durchführen von aktivitäten zu ermöglichen.
um selbstbestimmung und teilhabe zu entwickeln und zu 
ermöglichen, sind lebenslange pädagogische unterstützungs-
prozesse erforderlich. instrumente, wie die teilhabekiste, sind 
notwendig, um ziele aus sicht der person zu entwickeln und 
nachvollziehbar darzustellen. diese instrumente brauchen in-
dividuelle anpassungen im einsatz mit menschen, die unter-
stützte kommunikation benötigen. Frau diercks kann gefragt 
werden, welche ziele und Wünsche sie hat, indem man ihre 
kommunikation versteht und die gesprächsregeln beachtet 
(z. b. sich zeit lassen). bei anderen personen kann man sich 
z. b. über eine befragung der kontaktpersonen, beobachtung 
oder biografiearbeit den Wünschen und zielen annähern. das 
erfordert ein hohes maß an reflexionsfähigkeit und erfolgt 
durch (heil-)pädagogische Fachkräfte mit ausbildung in der 
unterstützten kommunikation sowie einem starken Fokus auf 
selbstbestimmung und teilhabe. diese strukturen müssen er-
stellt und zur Verfügung gestellt werden, um diese wichtigen 
und spannenden schritte zu gehen.

Nele Diercks, UK-Referentin (Gesellschaft für 
Unterstützte Kommunikation e. V.)
nele.diercks@vorlesen-einmal-anders.de
www.vorlesen-einmal-anders.de

Lars Tiedemann, Dipl. Heilpädagoge (FH), 
Assistent lars.tiedemann@heilpaedagogik-uk.de
www.heilpaedagogik-uk.de

Die Teilhabekiste
mit hilfe der sogenannten „teilhabekiste“ 

kann die subjektiv bewertete teilhabe in 

den bereichen Wohnen, Freizeit und ar-

beit für menschen mit beeinträchtigun-

gen bestimmt und deren erfolg gemessen 

werden. die entwicklung der „teilhabe-

kiste“ wurde durch das engagement und 

die mitarbeit von 80 menschen mit be-

einträchtigung – experten aus erfahrung 

– möglich. Finanziert wurde das projekt 

durch die aktion mensch und die bun-

desarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrts-

pflege. die projektleitung lag bei prof. 

dr. petra gromann. die durchführung 

verantwortete das institut personenzen-

trierte hilfen gmbh in Fulda. mit hilfe der 

teilhabekiste werden die teilhabeziele von 

der nutzerin/des nutzers selbstständig 

festgelegt, mithilfe von teilhabeanzeigern 

konkretisiert und anschließend deren um-

setzung geplant. dafür gibt es neben der 

teilhabekiste entsprechende dokumente, 

die schritt für schritt den zielfindungs-

prozess anleiten und begleiten. die teil-

habekiste ist in leichter sprache formuliert 

und auf der ebene der „anzeiger“ und 

teilhabeziele mit bildern von experten aus 

erfahrung versehen. es wird somit eine 

selbstbestimmte teilhabeplanung ermög-

licht und deren umsetzung strukturiert. 

im rahmen der zielüberprüfung wird 

die erreichte teilhabe von der nutzerin/

dem nutzer sowie von seiten des unter-

stützungsteams eingeschätzt. mit diesen 

einschätzungen lassen sich die unterstüt-

zungsprozesse analysieren und die förder-

lichen und hinderlichen einflussfaktoren 

für die erfolgte umsetzung benennen. 

die teilhabekiste ist urheberrechtlich 

geschützt.

Andrea Deuschle

weitere informationen:

institut personenzentrierte hilfen gmbh 

c/o Fulda transfer , heinrich-von-bibra-

platz 1b, 36037 Fulda, tel. 0661/9640 

7402, info@personenzentrierte-hilfen.de

www.personenzentrierte-hilfen.de

Sortierung der Teilhabeziele 
von und mit Nele Diercks

Abfolge Teilhabeplanung

teilhabe-
anzeiger

entwickeln

erste
schritte

umsetzung
1 Jahr

teilhabeziele
entwickeln

bewertung
anhand des
teilhabe -
anzeigers
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die erkenntnis traf uns mit wucht: der natio-

nale krebsplan berücksichtigt noch nicht die 

besonderen bedarfe von menschen mit schwe-

ren behinderungen. bei zwei Fachtagungen des 

landesverbandes für menschen mit körper- und 

mehrfachbehinderungen baden-württemberg 

(lvkm) zur gesundheitlichen versorgung in den 

Jahren 2015 und 2016 wurde deutlich, dass 

menschen mit körper- und mehrfachbehinde-

rung nur selten krebsvorsorge wahrnehmen. 

lvkm und krebsverband baden-württemberg 

taten sich daher zusammen, um dies zu ändern. 

entstanden ist ein bundesweit einmaliges Pro-

jekt zur krebsfrüherkennung bei menschen mit 

schweren behinderungen, das vom landessozi-

alministerium mit 67.500 euro gefördert wurde.

„Wir müssen die chancen in der krebspräven-
tion und -früherkennung konsequent nutzen, 
um die zahl der neuerkrankungen zu verringern 
und die heilungschancen zu erhöhen. genauso 
konsequent müssen wir darauf achten, dass 
menschen mit schweren behinderungen von 
diesen medizinischen möglichkeiten nicht ausge-
schlossen werden. die teilhabe von menschen 
mit schweren behinderungen an den entspre-
chenden untersuchungen und programmen ist 
ein wichtiger schritt zur umsetzung der un-be-
hindertenrechtskonvention“, sagte Landessozi-
alminister manne Lucha beim start des projektes 
im Januar 2018. ulrika gebhardt, geschäftsfüh-
rerin des krebsverbandes baden-Württemberg 
ergänzte: „in baden-Württemberg erkranken 

jedes Jahr schätzungsweise 50.000 Frauen 
und männer an krebs. immer noch sterben zu 
viele an dieser krankheit. gesundheit ist ein 
hohes gut. Wir arbeiten gemeinsam daran, 
vorhandene zugangsbarrieren abzuschaffen.“ 
dazu zählen vor allem mangelnde barriere-
freiheit der arztpraxen, fehlendes bewusstsein 
bei ärzten und praxisteams, fehlende zeit, 
fehlende assistenz. „betroffene Frauen mit 
behinderungen berichten, dass sie mit ihrem 
Wunsch nach aktiver brustkrebsvorsorge auf 
unverständnis stießen, so LVkm-geschäftsfüh-
rerin Jutta pagel-steidl. „krasses beispiel, das 
mehrfach genannt wurde war: „sie sind doch 
schon so schwer behindert. Warum wollen sie 
denn da noch eine krebsvorsorge machen?“ 

im projekt konzentrierten sich die beiden 
Verbände daher auf die Früherkennung von 
krebs, insbesondere brustkrebs, hoden-
krebs und hautkrebs, sowie die senkung des 
persönlichen krebsrisikos durch einhalten des 
europäischen kodexes zur krebsprävention. 

12 tipps gegen krebs 
der europäische kodex zur krebsbekämpfung 
wurde vom internationalen krebsforschungs-
zentrum im auftrag der Weltgesundheitsorga-
nisation (Who) erstellt. er enthält 12 maßnah-
men, um das risiko, an krebs zu erkranken, 
zu senken. Jede und jeder einzelne kann aktiv 
werden. das ist oft einfacher, als viele meinen. 
in intensiven seminartagen wurde gemeinsam 
mit menschen mit behinderungen der eu-ko-
dex übertragen in die Lebenswirklichkeit von 
menschen mit schweren behinderungen. „tipp 
9“ war besonders schwierig zu verstehen: 
„halten sie die belastung durch radon zu hause 
gering.“ daher diskutierte die gruppe intensiv 

über radon und dessen regionalem Vorkommen 
in baden-Württemberg. im anschluss wurde 
der eu-kodex in alltagssprache formuliert und 
die einzelnen tipps erklärt. in einem weiteren 
schritt wurden dann alle tipps in Leichte sprache 
übertragen. zur illustration wurden grafiken, 
die aus der unterstützten kommunikation (uk) 
bekannt sind, verwendet. in einem ratge-
ber sind die texte in alltags- und in Leichter 
sprache enthalten, sodass interessierte die 
Variante lesen können, die für sie gut verständ-
lich ist. die „12 tipps gegen krebs“ gibt es als 
barrierefreie pdF und in einer print-Version.

erklärvideo „hautkrebs – 
und wie sie sich davor schützen können“
Jedes Jahr erkranken allein in deutschland 
rund 290.000 menschen neu an hautkrebs. 
die haut ist unser größtes organ. grund 
genug, sie zu schützen. so wurde im projekt 
ein erklärfilm erarbeitet und auf den you-
tube-kanal des LVkm gestellt. in gut vier 
minuten zeigt der Film, wie hautkrebs entsteht 
und gibt tipps für den richtigen umgang mit 
der sonne. denn: Wird hautkrebs frühzeitig 
erkannt, ist er fast immer heilbar. der Film ist 
mit untertiteln versehen, damit die barriere-
freiheit sichergestellt ist. der Film eignet sich 
für alle altersgruppen. den Film gibt es unter 
https://www.youtube.com/watch?v=pt4Ap8zYHc0

„check your balls!“ – hodenkrebs
besonders wichtig ist die regelmäßige selbst-
untersuchung: bei männern der hoden und bei 
Frauen der brust. Je früher krebs erkannt wird, 
desto höher sind die heilungschancen. doch 
insbesondere Jungs und männer mit und ohne 
behinderung lassen sich kaum für die krebsvor-
sorge begeistern. in der projektgruppe musste 

Krebsvorsorge lohnt sich!
Projekt zur Krebsfrüherkennung bei Menschen mit schweren Behinderungen

Europäischer Kodex  
zur Krebsbekämpfung

12 Tipps, 
Ihr Krebsrisiko 

zu senken 

Europäischer Kodex  
zur Krebsbekämpfung

12 Tipps  
gegen  
Krebs

Wie erkenne ich Brust-Krebs?
Wie untersuche ich meine Brust?
Was ist Mammo-Graphie?

Brust-Krebs?  
Nein, danke!



erst intensive überzeugungsarbeit geleistet 
werden, um männer als mitglieder zu gewinnen. 
nachdem die erste scheu überwunden war, ging 
es dann doch flott voran. schnell war klar, dass 
ein ratgeber entstehen muss, der mit wenig 
text auskommt und hauptsächlich mit bildern 
arbeitet. es sollten unterschiedliche männerty-
pen abgebildet werden: Vom supersportlichen 
typ bis hin zum eher gemütlichen typ, der ein 
paar kilos zu viel auf die Waage bringt. und die 
bilder sollten auch die Vielfalt der gesellschaft 
zeigen. ganz wichtig war: „Jeder mann sieht 
anders aus. das ist normal.“ so entwickelte 
die projektgruppe einen ratgeber in Leichter 
sprache, wie hodenkrebs entsteht und wie 
man sich selbst untersuchen kann. und dabei 
tauchten ständig neue Fragen auf: „Was ist, 
wenn ich aufgrund meiner behinderung mich 
nicht selbst untersuchen kann? muss ich dann 
zum arzt gehen? und muss ich mich auch von 
einer Frau untersuchen lassen oder kann ich 
verlangen, dass ein mann mich untersucht?“ die 
redaktionsgruppe erhielt erst „grünes Licht“ für 
die Fertigstellung, als alle Fragen geklärt waren. 
entstanden ist ein 12-seitiger ratgeber, der in 
Wort und bild ermutigt, sich regelmäßig selbst 
untersuchen. inklusionsbotschafter sebastian 
Fuchs meinte zurückblickend: „ohne euer 
hartnäckiges Werben um meine mitarbeit, hätte 
ich mich niemals damit beschäftigt, wie ich mich 
selbst untersuchen kann. ich habe viel gelernt. 
ich bin froh, mitgearbeitet zu haben. Jetzt bin 
ich super informiert und kann auch andere män-
ner, die wie ich im ambulant betreuten Wohnen 
leben, ermutigen, sich selbst zu untersuchen.“ 

brust-krebs? nein, danke!
Frauen mit behinderungen haben ein viel 
größeres interesse daran, mehr über brustkrebs-
vorsorge zu erfahren. Vor dem projekt erlebten 
sie allerdings, dass sie mit diesem Wunsch 
oft auf barrieren stoßen: unverständnis bei 
angehörigen und ärzten, „jetzt auch noch zur 
brustkrebsvorsorge zu wollen, wo doch schon 
jeder normale arztbesuch eine herausforderung 
ist“. umso wichtiger war ihnen, mehr über die 
regelmäßige selbstuntersuchung der brust zu 
erfahren. in der projektgruppe wurde anhand 
von modellen ausprobiert, wie man die brust 
richtig abtastet. einfach ist es nicht, die kleinen 
und größeren knoten in der brust zu ertasten. 
gemeinsam wurde überlegt, wie Frauen mit 
körperlichen einschränkungen am besten ihre 
brust abtasten können. im gespräch zeigte sich, 
dass es für manche der Frauen am einfachsten 
war, die brust auf dem bett liegend abzutas-
ten, denn: „da bin ich völlig entspannt.“ der 
24-seitige ratgeber ermutigt alle, sich intensiv 
mit der brustkrebsvorsorge zu befassen. 

mammografie oft nicht barrierefrei
breiten raum nahm die diskussion um die 
teilnahme am mammografie-screening ein. dies 
ist ein besonderes programm zur Früherken-
nung von brustkrebs und richtet sich an Frauen 

zwischen 50 und 69 Jahren. sie werden alle zwei 
Jahre eingeladen. hier zeigte sich die hürde. Vie-
le Frauen mit schweren behinderungen erhalten 
das einladungsschreiben, würden auch gerne 
daran teilnehmen – doch der untersuchungs-
ort ist nicht barrierefrei. gerade im Ländlichen 
raum sind mobile arztpraxen unterwegs, die 
sog. mammamobils. die arztpraxis ist in einem 
container untergebracht, der nur über eine steile 
treppe erreichbar ist – und damit nicht barriere-
frei zugänglich und nutzbar. alternativen werden 
zwar teilweise in den standardbriefen genannt, 
doch der Weg vom Wohnort zur barrierefreien 
praxis ist weit. ein grund, weshalb dann doch 
viele Frauen auf die untersuchung verzichten. 

entwickelt wurde im projekt eine checkliste zur 
überprüfung der barrierefreiheit der mammo-
grafie-standorte. das ergebnis: in baden-Würt-
temberg gibt es 10 screeningeinheiten mit 
insgesamt 40 standorten, sowie drei mobile 
einheiten („mammamobil“). Letztere sind im 
Ländlichen raum unterwegs und nicht barriere-
frei. Laut selbstauskunft sind nur 29 standorte 
stufenlos erreichbar und davon verfügen nur 
10 standorte über eine barrierefreie umkleide 
und ein unterfahrbares untersuchungsgerät. 19 
standorte weisen auf die möglichkeit hin, sich 
im untersuchungsraum selbst auszuziehen. die 
internetseiten des mammografie-programms 
sind nicht barrierefrei; aussagen zur barrierefrei-
heit der standorte finden sich nirgends oder in 
einzelfällen sehr versteckt. es besteht dringender 
Verbesserungsbedarf! dieses anliegen wird er-
neut in der Weiterentwicklung des aktionsplans 
zur umsetzung des un-behindertenrechtskon-
vention in baden-Württemberg aufgegriffen.

das gemeinsame projekt „teilhabe von men-
schen mit behinderungen an den angeboten zur 
Vermeidung (prävention) und Früherkennung 
von krebs“ ist inzwischen offiziell abgeschlos-
sen. es hat sich gelohnt, darin sind sich alle 
beteiligten einig. „Wir sind als menschen mit 
behinderung so viel bei ärzten, gehen wöchent-
lich zur physiotherapie. da haben wir nicht 
auch noch die krebsfrüherkennung auf dem 
schirm – dabei ist das so wichtig, um gesund zu 
bleiben“, waren sich die in der projektgruppe 
beteiligten Frauen und männer mit behinde-
rung einig. „Jetzt wird in vielen bildern und 
wenig text erklärt, was sache ist. das ist richtig 
klasse.“ „Wenn wir mit unseren broschüren zur 
selbstuntersuchung in Leichter sprache durch 
die rechtzeitige entdeckung eines tumors
auch nur ein Leben retten konn-
ten, sind die broschüren für uns schon 
ein erfolg,“ so ulrika gebhardt. 

info
die gedruckten ratgeber gibt es kostenlos beim 
LVkm bW oder online als barrierefreie pdF unter 
www.lv-koerperbehinderte-bw.de
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der bvkm hat in den letz-

ten wochen und monaten 

wieder interessante veranstal-

tungen und weiterbildungen 

in den unterschiedlichsten 

bereichen angeboten. lesen 

sie nachfolgend die berichte 

und rückblicke dazu. 

... dann tauschen wir uns 
mal ausführlich aus!“

wertvolle impulse, gute be-
ratung und ein blick über den 
tellerrand beim digitalen Fach-
kräfte-austausch wohnen 

Anne Willeke

die Pandemie hat in den 
wohneinrichtungen vieler 
unserer mitgliedsorgani-
sationen zugeschlagen. 
am anfang standen Ängste, 
unsicherheiten und viele 
Fragen zu hygienekonzep-
ten, kurz darauf der bedarf 
an konzepten zum umgang 
mit ausbruchsgeschehen und 
zu alternativen ideen, die 
bewohner:innen in der Freizeit 
zu beschäftigen, als die arbeit 
plötzlich wegfiel. dann folgten 
aufgaben wie aufklärungsar-

etc. demnächst stehen gewalt-
schutzkonzepte und erfahrungen 
mit dem persönlichen budget im 
mittelpunkt. interessant ist auch 
der blick in andere bundeslän-
der. es gibt immer jemanden, 
der sich mit den gleichen Fragen 
beschäftigt hat und beratend 
zur seite steht. der austausch 
am bildschirm fördert erfreuli-
cherweise auch kontakte über 
die Videokonferenz hinaus: „Wir 
könnten uns darüber doch auch 
mal intensiver austauschen, ich 
bin eh bald in berlin, dann schaue 
ich vorbei“, bot eine kollegin aus 
köln der kollegin aus berlin an. 
so führen z. t. die Fäden aus der 
digitalen in die echte Welt. das 
angebot richtet sich exklusiv an 
Fachkräfte aus den bvkm-mit-
gliedsorganisationen und bringt 
jedes mal ca. 8-15 personen 
niedrigschwellig zusammen. 

Möchten Sie beim nächsten Tref-
fen dabeisein? Neue Fachkräfte 
sind immer herzlich willkommen. 
Diskutieren Sie mit, stellen Sie 
Ihre Fragen, nennen Sie Ihre An-
liegen. Den Zoom-Link erhalten 
Sie nach der unverbindlichen 
und kostenlosen Anmeldung. 

nächstes treffen
2.9.22 / 10-12 uhr / online 
(schwerpunkt: Persönliches 
budget). organisation u. 
moderation: anne willeke

anmeldung: 
www.bvkm.de 
> über uns > 
Veranstaltungen 

Anne Willeke ist Bildungsre-

ferentin im Bundesverband für 

körper- und mehrfachbehinderte 

Menschen e.V. (bvkm), Kon-

takt: Tel.: 0211. 64004-17 / 

E-Mail: anne.willeke@bvkm.de 

Traditionen neu gestalten –
UK-Treffen 2022

Anne Willeke

das Jahrestreffen unterstützt 
kommunizierender menschen des 
bvkm am pfingst-Wochenende 
ist seit 1996 tradition. in diesem 
Jahr fand es noch einmal online 
statt. dank Veranstaltungs-Web-
site, virtuellen gruppenräumen, 
Workshop-materialien für zuhau-
se und bei bedarf assistenz zur 
technischen unterstützung, war 
auch digital eine menge möglich. 

den ausführlichen  
bericht gibt es unter 
https://uk.bvkm.de/

save the date: 26.–28. 
mai 2023 // duisburg

Gemeinsam stark:  
Wir gestalten mit!

Jahresversammlung der 
clubs und gruppen 2022

Anne Willeke

„besser als gar nichts!“ – die 
beteiligten waren sich in der ab-
schieds-runde einig. zum ersten 
mal fand die Jahresversammlung 

Austausch – Beratung – Weiterbildung
Veranstaltungen des bvkm

beit und strategische Planungen 
in bezug die impfungen gegen 
das corona-virus. aktuell 
hält die einrichtungsbezogene 
impfpflicht viele einrichtungen 
in atem, weil nicht-impfwillige 
mitarbeiter:innen in Zeiten von 
Personalnot die versorgung 
und den ablauf in besonde-
ren wohnformen oder auch 
ambulant betreuten settings 
ordentlich auf die Probe stellen. 

diese und andere themen in 
Form von problemanzeigen, 
Fragen und auch kreativen ideen 
und Lösungsansätzen haben 
platz im digitalen Fachkräfte-aus-
tausch Wohnen. hier kommen 
seit ende 2020 Leitungskräfte 
und mitarbeitende aus verschie-
denen Wohnformen ca. alle 
sieben Wochen für zwei stunden 
am bildschirm zusammen. sie 
können im Vorfeld ihre themen 
und anliegen nennen und mit 
anderen Fachkräften ins gespräch 
kommen. ursprünglich aus 
der pandemie-situation heraus 
entwickelt, stehen zunehmend 
themen auf dem programm, 
die über corona hinaus einen 
interessanten austausch verspre-
chen. zurzeit dreht sich vieles 
um themen wie bthg, teilhabe-
planung, gesamtplanverfahren, 
bedarfsermittlungsinstrumente 
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der clubs und gruppen vom 1.-3. 
april digital statt. es kamen nicht 
weniger menschen als sonst, 
aber andere. die online-Variante 
bot endlich eine gelegenheit für 
menschen, die nicht reisefähig 
sind, an der alle zwei Jahre statt-
findenden großveranstaltung des 
bvkm teilzunehmen. Jugendli-
che und erwachsene aus dem 
gesamten bundesgebiet waren 
eingeladen, sich in Workshops 
auszuprobieren, einblick in die 
arbeit der bundesvertretung der 
clubs und gruppen zu erhal-
ten, beim singabend mit anja 
Lerch mitzuschmettern und 
eine digitale disko zu erleben.
alle zwei Jahre bietet der bundes-
verband für körper- und mehr-
fachbehinderte menschen e. V. 
(bvkm) eine große Veranstaltung 
an, in deren Vorbereitung und 
durchführung eine gruppe von 
selbstverteter:innen, die bundes-
vertretung der clubs und grup-
pen, stark eingebunden ist. die 
teilnehmerinnen sind überwie-
gend in clubs und gruppen für 
junge menschen mit und ohne 
behinderung organisiert. die Ver-
anstaltung dient der Vorbereitung 
auf eigene interessenvertretung, 
Vermittlung neuer ideen für mög-
liche Freizeitangebote, aber auch 
dem austausch der clubmit-
glieder und information über po-
litische themen. es werden ideen 
entwickelt und weitergedacht, 

interessen abgefragt und anlie-
gen diskutiert. das umfangreiche 
Workshop-angebot umfasste 
2022 inhalte wie „selbstbehaup-
tung“, „smartphone – einfach er-
klärt“, „zeit für mich“, „kochen 
ist keine hexerei“ oder „das 
bundesteilhabegesetz in Leichter 
sprache“. einige Workshops wur-
den von menschen mit behinde-
rung geleitet oder sie waren als 
co-referent:innen beteiligt. Für 
eine gehörlose teilnehmerin wur-
de in gebärden gedolmetscht. 
geplant war die Veranstaltung 
in präsenz. die erneut hohen 
inzidenzen erlaubten jedoch nur 
eine online-Variante. aus diesem 
grund wurde kurzfristig eine 
internet-Veranstaltungsseite kon-
zipiert: auf ihr konnten aktuelle 
informationen bekanntgegeben 
und von dort die virtuellen räu-
me erreichen werden, ein gäste-
buch war verfügbar und hilfreiche 
materialien konnten verlinkt 
werden. die zeiten wurden leicht 
angepasst, der teilnahmebeitrag 
deutlich reduziert. sing-abend 
und disko waren digital mög-
lich, und auch die geplante 
präsentation aus den Workshops 
konnte per zoom stattfinden – 
für gäste eine unkomplizierte 
möglichkeit, ohne weite anreise 
hineinschnuppern zu können. 
pandemiebedingt fanden fünf 
von ursprünglich neun geplanten 
Workshops statt. gruppen von 

vier bis 10 personen wurden vom 
plenums-programm in kleine, 
virtuelle runden geschaltet 
und konnten jederzeit in den 
digitalen „saal“ zurückkehren, 
wenn sie Fragen oder technische 
probleme hatten, den Workshop 
wechseln wollten oder frühzeitig 
fertig waren und noch etwas 
austausch mit anderen suchten.

Die Workshops 

smartphone – einfach erklärt
W-Lan: Was ist das und wie 
lande ich in einem sicheren netz? 
Was kann ich alles mit dem 
smartphone machen? Worauf 
sollte ich achten, wo lauern ge-
fahren, wie kann ich es sinnvoll 
einsetzen? im kurs „smartphone 
– einfach erklärt“ gab es tipps 
zum umgang mit dem eigenen 
gerät. darüber hinaus entwi-
ckelten die teilnehmenden eine 
Wunschliste, wie sich socialmedia 
weiterentwickeln müsste, um 
barrierefrei zu sein. die he-
rausforderung des Workshops 
lag in dem unterschiedlichen 
Wissens-stand der teilneh-
menden in bezug auf smart-
phone-nutzung, jedoch nahmen 
alle persönlich viel für sich mit. 

bundes-teilhabe-ge-
setz – einfach erklärt
das bthg: Worum geht es da, 
wie ist der stand der umsetzung? 
zunächst ging es um die Vermitt-
lung von grundlagenwissen. es 
gibt einen rechtsanspruch auf ein 
gesamtplanverfahren, inklusive 
bedarfsermittlung. aber noch 
wird dies in der praxis zu wenig 
umgesetzt. referent kilian krä-
mer setzte ganz praktisch und am 
anfang eines solchen prozesses 
an, indem seine teilnehmenden 
probeweise anhand eines be-
darfsermittlungsinstruments ihren 
bedarf erkunden sollten. auch, 
wenn es nicht unmittelbar an-
steht, kann es sinnvoll sein, sich 
über die Fragen, was man sich 
wünscht, wobei man unterstüt-
zung benötigt und wo man För-
derung erhalten möchte, nach-
zudenken, um beizeiten darauf 
zurückgreifen zu können. der 
kurs klärte die interessierten über 
ihr informationsrecht und Wi-
derspruchsrecht auf, und machte 
mut, sich für die eigenen rechte 
einzusetzen. „ihr könnt immer 
wieder druck auf die politik 
machen. ihr könnt den bezirksab-
geordneten etwas zurückmelden, 
nach dem motto: ‚es gibt einen 
rechtsanspruch auf das gesamt-
planverfahren, aber das läuft 
nicht oder schleppend an, bitte 
kümmert euch darum‘. sucht 
ruhig den kontakt zu den Ver-
antwortlichen!“, appellierte der 
kursleiter an die teilnehmenden.

selbstbehauptung
der referent des kurses „selbst-
verteidigung, selbstbehaup-
tung“, helmut gensler, bietet 
seit Jahren kurse für den bvkm 
an. das thema lebt eigentlich 
von partner:innen-übungen, 
nachgespielten szenen, dem 
ausprobieren, wie man sich 
wehren kann. online, wie kann 
das gehen? es wurde umgeplant 
in das, was möglich war: das 
durchsprechen von situationen, 
in denen man sich nicht gut oder 
hilflos fühlte, bedroht wurde, 
beleidigungen erlebte. das zei-
gen und besprechen von Videos 
aus präsenz-kursen, um den 
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teilnehmenden strategien an 
die hand zu geben. es ist nicht 
dasselbe, wirkt sicher nicht so 
nachhaltig wie ein kurs in prä-
senz, aber besser als nichts. Wir 
halten an der idee fest, eine 
größere Veranstaltung zu dem 
thema vor ort anzubieten, 
sobald es wieder möglich ist.

Zeit für mich 
der Workshop „zeit für mich“ 
hatte ebenfalls das ziel, die teil-
nehmenden zu stärken. es ging 
z. b. darum, mehr selbstbe-
wusstsein und zufriedenheit zu 
erlangen durch überlegungen 
wie „Was mag ich an mir?“ 
oder „Was möchte ich noch 
erreichen, was könnte meinen 
alltag schöner machen?“. auch 
erhielten die teilnehmenden 
durch phantasiereisen und 
entspannungsübungen viele 
impulse, die sie in den alltag 
integrieren können, um stress 
zu bewältigen oder sich ganz 
einfach auszeiten zu nehmen. 
paloma olszowka lebt selbst 
mit 24-stunden-assistenz 
und erfuhr in ihrer ausbil-
dung viele tipps, die sie in 
dem angebot weitergab.

eins, zwei drei – kochen 
ist keine hexerei!
Jemanden zum digitalen essen 
einladen, das ist schwierig. 
aber virtuell gemeinsam zu ko-
chen und am ende das gleiche 
auf dem tisch zu haben, das 
war die idee im Workshop 
„eins, zwei, drei – kochen ist 
keine hexerei!“ es ging sven 
könig, selbst im rollstuhl 
unterwegs und mitglied der 
bundesvertretung, darum, mit 
einem einfachen rezept mut 
zu machen, etwas Leckeres 
für sich oder auch mal für 
andere zu kochen. „ich habe 
wirklich die angst vor dem 
kochen ablegen können, die 
ich aufgrund meiner einge-
schränkten motorik hatte“, 
stellte ein teilnehmer nachher 
fest. und wer kann bei nudel-
salat schon „nein“ sagen?

singabend und Party
anja Lerch, die duisburger 

sängerin, lud – wie auch schon bei 
früheren präsenz-Veranstaltungen 
– zum (digitalen) singabend ein. 
texte, die man kennt, vor allem 
in deutscher sprache, möglichst 
barrierearm. sie sorgte wieder für 
enormen spaß. die meisten san-
gen nur für sich mit, stellten das 
mikrofon aus, andere ließen es an 
und so erhielt auch die sängerin 
willkommene resonanz. später am 
abend legte dJ yallo, ein dJ aus 
der szene der unterstützt kommu-
nizierenden menschen, partymusik 
auf. Für einige war der tag bereits 
lang und anstrengend, ein harter 
kern blieb bis zum schluss dabei.

die Jahresversammlung
Während der offiziellen Jahres-
versammlung gab die bundesver-
tretung der clubs und gruppen 
einblick in ihre arbeit der letzten 
zwei Jahre und ermöglichte einen 
ausblick auf die anstehenden 
dinge für die verbleibenden zwei 
Jahre amtszeit. die neuen Filme, 
die sie zu vier verschiedenen 
themen erstellt hatten, feierten 
nach und nach im rahmen 
der Veranstaltung premiere. 

die Filme sind zu sehen auf 
dem Youtube-kanal des bvkm: 

https://www.youtube.com/user/bvkm1959

save the date: die nächste 
Jahresversammlung der clubs 
und gruppen findet vom 15.-17. 
september 2023 in berlin statt.

ICH – DU – WIR: Fachtagung 
für (junge) erwachsene Ge-
schwister von Menschen mit 
Behinderung

ein voller erfolg! wieder-
holung erwünscht!

Sven Reitemeyer

die besondere situation der 
geschwister von kindern, 
Jugendlichen und erwachsenen 
menschen mit behinderung ist in 
den letzten Jahren richtigerweise 
mehr und mehr ins bewusstsein 
gerückt. Für erwachsene ge-

schwister gibt es bisher allerdings 
nur vereinzelt aktivitäten, die 
ihre spezifischen Fragestellungen 
aufgreifen. eine wichtige be-
sonderheit ist gerade bei jungen 
erwachsenen geschwistern die 
Frage nach Verantwortung. 
denn es steht fast zwangsläufig 
die Frage im raum, wie in der 
zukunft – spätestens, wenn die 
eltern dies nicht mehr überneh-
men können – die Versorgung 
des bruders oder der schwester 
mit behinderung aussehen kann. 

dies nahm der bvkm als an-
lass für die geschwister-Fach-
tagung „ich – du – Wir“ 
(november 2021/köln).
in die rheinische großstadt 
reisten insgesamt 34 erwach-
sene geschwister (19 bis 36 
Jahre) aus ganz deutschland. 
bewusst wurde die altersspanne 
der teilnehmenden im Vorfeld 
festgesetzt. zielsetzung war es, 
eine möglichst homogene grup-
pe zu bilden, die mit ähnlichen 
Fragestellungen und an vergleich-
baren Lebensabschnitten steht. 

ziel der Fachtagung war es, 
über die rechtlichen und ganz 
praktischen möglichkeiten zu 
informieren und den geschwis-
tern eine entscheidungsbasis 
zu geben, ob und inwieweit 
diese (zukünftig) die Versor-
gung ihres geschwisters mit 
behinderung mitgestalten 
und organisieren möchten. 
schnell fand die gruppe zuei-
nander und es entstand eine 

vertrauensvolle austausch-
plattform, auf deren grundlage 
erfahrungen als geschwister und 
erste Fragestellungen ausge-
tauscht werden konnten. 
angeleitet durch fachlichen, 
sozialrechtlichen input, näher-
ten sich die teilnehmenden den 
Fragen: „Was bedeutet gesetz-
liche betreuung?“, „Was sind 
die aufgaben?“ und „Worin 
besteht der unterschied zwi-
schen einer betreuung und 
einer Vorsorgevollmacht?“. die 
geschwister entdeckten dabei 
auch die gestaltungspotenziale, 
die in einer betreuung für sie und 
ihren bruder / ihre schwester mit 
behinderung liegen und erfuhren, 
welche alternativen es gibt. 
bei einigen teilnehmenden war 
die Frage nach der Wohnsituation 
des geschwisters mit behinde-
rung noch nicht (abschließend) 
geklärt. somit bot ein weiterer 
input über verschiedene Wohn-
möglichkeiten und ihre unter-
stützungssettings einen guten 
überblick, um sich dem thema 
zu nähern und ggf. familienintern 
(auszugs-)prozesse anzuregen. 

Wiederholung erwünscht! Viel-
fach wurde der bedarf an ähn-
lichen Veranstaltungen für (jun-
ge) erwachsene geschwister von 
menschen mit behinderung be-
tont. die angebote reichen nach 
wie vor nicht aus, um den spe-
ziellen Fragestellungen und dem 
Wunsch nach austauschmög-
lichkeiten unter gleichge-
sinnten gerecht zu werden. 

» a u s  d e M  B u n d e s V e R B a n d
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der bvkm veranstaltet auch 
2022 eine geschwister-tagung, 
um weitere junge erwachsene 
geschwister zu erreichen und 
sie bei dem entscheidungspro-
zess ob und inwieweit diese 
(zukünftig) die Versorgung ihres 
geschwisters mit behinderung 
mitgestalten und organisie-
ren möchten, zu begleiten. 

Weitere Infos: 
https://bvkm.de/unsere-themen/
kindheit-jugend-und-familie/ 

Millimeterarbeit: 
Boccia-Sportler:innen für 
diesjährige Deutsche 
Boccia-Meisterschaft stehen 
fest!

boccia-Qualifikationstur-
nier 2022, düsseldorf 

Sven Reitemeyer

„berlin! berlin! Wir fahren nach 
berlin“ hieß es am ende des boc-
cia-Qualifikationsturnieres (30. 
april 2022 / düsseldorf) für eini-
ge der boccia-sportler:innen, die 
sich für die 18. deutschen boccia- 
meisterschaften in berlin quali-
fizieren konnten. in spannenden 
spielen kam es wieder auf milli-
meterarbeit an, um die eigenen 
bälle möglichst nah am soge-
nannten Jackball zu platzieren. 
seit über 17 Jahren ist der bvkm 
Veranstalter der jährlich stattfin-
denden deutschen boccia-meis-
terschaften, denen immer ein 
Qualifikationsturnier voraus-
geht. boccia ist ein ideales spiel 
für sportvereine, schulen und 
andere einrichtungen. gespielt 
wird mit speziellen bällen, die 
für menschen mit cerebralpa-
rese entwickelt worden sind. 
boccia kann als Freizeit- und als 
Wettkampfsport durchgeführt 
werden. und das beste: für die 
ausübung des sports benötigt 
es nicht viel: ausreichend platz 
und ein ballset. das wars schon. 
beim Qualifikationsturnier traten 
sportler:innen aus ganz deutsch-
land an, um sich in den vier 
unterschiedlichen startklassen un-

tereinander zu messen. Wie im-
mer herrschte reges treiben in der 
sporthalle der hulda-pankok-ge-
samtschule in düsseldorf. die 
bälle wurden aufgewärmt, abroll-
hilfen (rampen) aufgebaut und 
justiert. der spielplan intensiv 
studiert und sich eine passende 
spielstrategie bereitgelegt. unter-
stützt wurde das turnier wieder 
durch zahlreiche tatkräftige 
schiedsrichter:innen, zeitneh-
mer:innen und eine routinierte 
turnierleitung. bereits die ersten 
spiele zeigten, auf welchem 
hohen niveau die sportler:innen 
ihren sport ausüben. allen war 
bewusst: hier geht es heute um 
viel! die heiß begehrten plätze 
für die diesjährigen deutschen 
boccia-meisterschaften. Für 
die besten fünf sportler:innen 
pro startklasse geht es am 29. 
oktober 2022 nach berlin zur 18. 
deutschen boccia-meisterschaft. 
spannung bis zur letzten sekunde 
ist dort wieder garantiert. 

Wer den Sport kennenlernen 
möchte, ist herzlich eingeladen 
vor Ort live dabei zu sein. 
Veranstaltungsort: Sporthalle 
der Vineta-Grundschule Berlin / 
Demminer Str. 27, 13355 Berlin

Weitere Infos: 
https://bvkm.de/unsere-themen/
selbstbestimmtes-leben/#boccia

Sven Reitemeyer ist Referent 
für Sport, Kindheit & Fami-
lie beim Bundesverband für 
körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e.V. (bvkm) 
Kontakt: Tel.: 0211. 64004-
13 / E-Mail: sven.reitemeyer@
bvkm.de
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nachfolgende spieler:innen konnten sich erfolgreich in düsseldorf für 
die 18. deutschen boccia-meisterschaften 2022 in berlin qualifizieren
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am 18.3.2022 ist die richtlinie des 
gemeinsamen bundesausschusses 
(g-ba) über die verordnung von 
außerklinischer intensivpflege 
(aki-rl) in kraft getreten. sie 
konkretisiert regelungen des 
umstrittenen intensivpflege- und 
rehabilitationsstärkungsgesetzes 
(gkv-iPreg). verordnungen nach 
der aki-rl erfolgen allerdings 
erst ab dem 1.1.2023. bis dahin 
gilt weiterhin die richtlinie über 
die verordnung von häuslicher 
krankenpflege (hkP-rl).

betroffen von der aki-rL sind 
etwa 22.500 menschen mit einem 
besonders hohen bedarf an medi-
zinischer behandlungspflege. diese 
haben anspruch auf außerklinische 
intensivpflege (aki). Wie auf der 
intensivstation eines krankenhauses 
muss ihr gesundheitszustand rund 

um die uhr beobachtet werden und 
im Falle von lebensbedrohlichen 
situationen jederzeit ein rettender 
eingriff möglich sein. die meisten 
anspruchsberechtigten werden 
künstlich beatmet. betroffen von 
aki können aber auch menschen 
sein, die aus anderen gründen 
regelmäßig in lebensbedrohli-
che situationen geraten, wie
z. b. menschen mit medikamentös 
schwer einstellbaren epilepsien und 
hoher krampfanfall-Frequenz.

i. sonderrecht für 
intensivpflegebedürftige

Für die aki wurde mit dem 
gkV-ipreg eine neue regelungs-
systematik geschaffen. die aki, 
die bislang bestandteil der in 
§ 37 sgb V geregelten „häusli-

chen krankenpflege“ war, wurde 
aus § 37 sgb V ausgegliedert und 
in die neue regelung des § 37c 
sgb V überführt. aufgrund dieser 
neuen systematik haben gesetzlich 
Versicherte mit intensivpflegebe-
darf künftig grundsätzlich keinen 
anspruch mehr auf häusliche 
krankenpflege, sondern können 
nur noch aki nach der spezialvor-
schrift des § 37c sgb V erhalten.

das hierdurch geschaffene 
sonderrecht für intensivpflegebe-
dürftige und ihren ausschluss vom 
anspruch auf häusliche kranken-
pflege hatte der bundesverband 
für körper- und mehrfachbehin-
derte menschen e. V. (bvkm) im 
gesetzgebungsverfahren immer 
wieder deutlich kritisiert. mit dem 
beschluss der aki-rL findet sich 
die neue regelungssystematik nun 
auch auf der untergesetzlichen 
ebene wieder: maßgeblich für die 
Verordnung von aki ist ab dem 
1.1.2023 nicht mehr die hkp-rL, 
nach der die Leistung zurzeit als 
sogenannte „spezielle kranken-
beobachtung“ verordnet werden 
kann, sondern die neue aki-rL. 

ii. inhalt der aki-rl

einige zentrale regelungen der aki-
rL werden nachfolgend dargestellt.

1. anspruchsberechtigter Perso-
nenkreis
der personenkreis, der anspruch 
auf aki hat, wird in § 4 aki-rL 
bestimmt. Verordnet werden kann 
die Leistung danach für Versicherte, 
bei denen wegen art, schwere und 
dauer der erkrankung die ständige 
anwesenheit einer geeigneten 
pflegefachkraft zur individuellen 
kontrolle und einsatzbereitschaft 
notwendig ist, weil eine sofortige 
ärztliche oder pflegerische interven-
tion bei lebensbedrohlichen situati-
onen mit hoher Wahrscheinlichkeit 
täglich unvorhersehbar erforderlich 

ist, wobei die genauen zeitpunkte 
und das genaue ausmaß nicht im 
Voraus bestimmt werden können.

mit dieser Formulierung übernimmt 
§ 4 aki-rL nahezu wortgleich die 
regelung der speziellen kranken-
beobachtung nach der hkp-rL, 
nach der die Leistung derzeit für 
den betroffenen personenkreis 
verordnungsfähig ist. sichergestellt 
ist damit, dass Versicherte, die nach 
aktuell geltendem recht anspruch 
auf spezielle krankenbeobachtung 
haben, nach der neuen rechtslage 
aki beanspruchen können. der 
personenkreis wird also weder 
ausgeweitet noch eingeengt. 

2. Potenzialerhebung
ein zentrales anliegen des gesetz-
gebers beim gkV-ipreg war es, 
bestehende Fehlversorgungen im 
bereich der aki zu beseitigen. Vor-
gesehen ist deshalb in § 5 aki-rL, 
dass bei beatmeten Versicherten 
vor jeder Verordnung das potenzial 
zur reduzierung der beatmungszeit 
bis hin zur vollständigen beat-
mungsentwöhnung (Weaning) 
individuell erhoben und dokumen-
tiert werden muss. diese erhebung 
muss durch besonders qualifizierte 
Vertragsärzt:innen erfolgen und 
kann auch telemedizinisch durch-
geführt werden. mindestens einmal 
jährlich muss die erhebung jedoch 
unmittelbar persönlich, vorrangig 
an dem ort erfolgen, an dem die 
aki erbracht wird. ausnahmen 
hiervon sind im einzelfall möglich.

ausnahmen von der Potenzialer-
hebung
Vom grundsätzlichen erfordernis 
der potenzialerhebung sind ferner 
ausnahmen für patient:innen vor-
gesehen, bei denen die beatmung 
aufgrund ihrer grunderkrankung 
dauerhaft indiziert ist. bei ihnen 
sind weitere überprüfungen des 
entwöhnungspotenzials entbehr-
lich, wenn innerhalb von zwei 
Jahren zweimal in Folge festgestellt 

aktuelle Gesetze, urteile und Veranstaltungen des bvkm
Die neue Außerklinische Intensivpflege-Richtlinie: G-BA konkretisiert Regelungen des GKV-IPReG

Katja Kruse

 Ausschnitt aus 
einem Protest-
plakat.
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wurde, dass eine entwöhnung 
dauerhaft nicht möglich ist. diese 
differenzierung ist sehr zu begrü-
ßen. die regelung setzt sich erfreu-
licherweise über den Wortlaut des 
gesetzes hinweg, nach dem „mit 
jeder“ Verordnung einer aki eine 
potenzialerhebung zu erfolgen hat. 
im gesetzgebungsverfahren zum 
gkV-ipreg hatte der bvkm ver-
geblich eine solche unterscheidung 
gefordert. im rahmen der poten-
zialerhebung werden sowohl rein 
medizinische Faktoren beurteilt, wie 
z. b. sitz und Funktion der trache-
alkanüle, als auch die Lebensqua-
lität erhoben sowie möglichkeiten 
der therapieoptimierung geprüft.

3. Qualifikation der 
maßgeblichen Ärzt:innen
die potenzialerhebung darf nur 
durch besonders qualifizierte 
Vertragsärzt:innen erfolgen (§ 8 
aki-rL). dabei handelt es sich 
u. a. um Fachärzt:innen mit der 
zusatzbezeichnung intensivmedi-
zin und Fachärzt:innen für innere 
medizin und pneumologie. 

auch die Verordnung von aki 
ist künftig nur noch bestimmten 
ärzt:innen erlaubt (§ 9 aki-rL). 
bei beatmeten Versicherten sind 
das zum einen die zur potenzialer-
hebung befugten ärzt:innen und 
zum anderen u. a. Fachärzt:innen 
für anästhesiologie, für neurologie 
oder für kinder- und Jugend-
medizin. hausärzt:innen können 
ebenfalls aki verordnen, sofern sie 
über kompetenzen im umgang mit 
beatmeten Versicherten verfügen 
und aufgrund einer genehmigung 
der kassenärztlichen Vereinigung 
zur Verordnung befugt sind.

bei Versicherten, die nicht beat-
mungspflichtig sind, erfolgt die 
Verordnung durch Fachärzt:in-
nen, die auf die die aki auslö-
sende erkrankung spezialisiert 
sind. andere Vertragsärzt:innen 
können nur im konsil mit die-
sen Fachärzt:innen verordnen.
damit patient:innen zu den ent-
sprechenden ärzt:innen kontakt 
aufnehmen können, werden sie 
in der arztsuche des nationalen 
gesundheitsportals veröffentlicht. 
dieses ist auf folgender Web-
seite zu finden: https://gesund.
bund.de/service/arztsuche 

4. leistungsinhalte
die Leistungsinhalte der aki 
werden in § 3 aki-rL festgelegt. 
Wesentlicher Leistungsinhalt ist 
die permanente interventions-
bereitschaft, anwesenheit und 
erbringung der aki durch eine 
geeignete pflegefachkraft. dazu 
können im einzelnen u. a. gehören 
die spezielle überwachung des 
gesundheitszustandes und die sich 
daraus ergebenden notwendigen 
interventionen, die einleitung 
und durchführung von notfall-
maßnahmen sowie die anleitung 
der angehörigen zur stärkung 
ihrer Versorgungskompetenzen.

5. versorgung durch angehörige 
in § 12 aki-rL ist vorgesehen, dass 
eine beteiligung an der medizini-
schen behandlungspflege durch an-
gehörige ermöglicht werden muss, 
soweit diese und die betroffenen 
es wünschen und die fachgerechte 
Versorgung durch die angehörigen 
auch unter berücksichtigung der 
Familiensituation gewährleistet 
werden kann. die Versorgung mit 
aki durch angehörige erfolgt also 
auf freiwilliger basis und kann we-
der erwartet noch erzwungen wer-
den. ungeachtet dessen sehen sich 
eltern, ehepartner und andere an-
gehörige notgedrungen aufgrund 
des erheblichen Fachkräftemangels 
sowie z. b. krankheitsbedingter 
ausfallzeiten von pflegefachkräften 
häufig dazu veranlasst, einen teil 
der pflege selbst zu übernehmen, 
um die Versorgung ihrer intensi-
vpflegebedürftigen angehörigen 
in der Familie sicherzustellen.

6. verfahren und dauer 
der verordnung
die §§ 6 und 7 aki-rL regeln 
das Verfahren und die dauer der 
Verordnung. unter anderem ist bei 
der Verordnung eine erörterung 
und Feststellung der individuellen 
therapieziele durch die verord-
nende Vertragsärzt:in mit den 
aki-patient:innen durchzuführen. 
die erstverordnung von aki soll 
einen zeitraum von bis zu fünf 
Wochen nicht überschreiten. die 
Folgeverordnung kann auch für 
eine längere dauer, längstens 
jedoch für sechs monate, ausge-
stellt werden. sofern bei beatmeten 
Versicherten eine entwöhnung 
dauerhaft nicht möglich ist, können 

Folgeverordnungen sogar für bis zu 
zwölf monate ausgestellt werden.

iii. inkrafttreten und 
übergangsregelungen

die aki-rL ist zwar bereits am 
18.3.2022 in kraft getreten, 
Verordnungen nach der aki-rL 
dürfen aber erst ab dem 1.1.2023 
erfolgen (§ 14 aki-rL). das liegt an 
den weiteren umsetzungsschritten, 
die nun erforderlich sind, wie z. b. 
die erteilung von genehmigungen 
für die maßgeblichen ärzt:innen. 
bis zum 31.12.2022 wird aki 
deshalb weiterhin nach der hkp-rL 
verordnet. aki-Verordnungen, die 
vor dem 1.1.2023 nach der hkp-rL 
ausgestellt wurden, verlieren ab 
dem 31.10.2023 ihre gültigkeit. 

iv. Fazit und ausblick

im ergebnis fällt die aki-rL deutlich 
besser aus, als dies zu beginn der 
intensiven beratungen im g-ba zu 
erwarten war. in vielen punkten 
haben sich im Laufe des bera-
tungsverfahrens Verbesserungen 
für menschen mit intensivpfle-
gebedarf und ihre angehörigen 
ergeben. hierzu hat u. a. das hohe 
engagement der patientenver-
tretung beigetragen, in der auch 
der bvkm mitgewirkt hat. es gibt 
aber auch zahlreiche kritikpunkte. 
insbesondere steht zu befürchten, 
dass verordnende und potenzia-
lerhebende ärzt:innen angesichts 
der hohen Qualifikationsanforde-
rungen, die zu erfüllen sind, nicht 
flächendeckend zur Verfügung 
stehen werden. die derzeitige 

pandemische situation erschwert 
den aufbau solcher strukturen 
zusätzlich, da sie vornehmlich 
intensivmediziner:innen und 
pneumolog:innen und damit genau 
die Facharztgruppen besonders 
fordert, die auch bei der aki eine 
maßgebliche rolle spielen sollen.

koalitionsvertrag gibt 
anlass zur hoffnung
der Fachkräftemangel ist aber 
das größte problem. nur wenn 
es künftig genügend pflegefach-
kräfte gibt, wird es möglich sein, 
die aki an dem von den Versi-
cherten gewünschten Leistungsort 
sicherzustellen, insbesondere im 
eigenen zuhause, wo es einer 
1:1-Versorgung mit aki bedarf. der 
gesetzgeber muss deshalb dringend 
arbeits- und ausbildungsbedin-
gungen in der pflege verbessern 
und eine offensive zur gewin-
nung von Fachkräften starten. 

angesichts vieler befürchtungen 
von betroffenen, dass eine Versor-
gung mit aki in der eigenen häus-
lichkeit künftig erheblich erschwert 
wird, gibt der koalitionsvertrag von 
spd, bündnis 90/die grünen 
und Fdp anlass zur hoffnung. 
dort heißt es: „bei der intensivpfle-
gerischen Versorgung muss die 
freie Wahl des Wohnorts erhalten 
bleiben. das intensivpflege- und 
rehabilitationsstärkungsgesetz 
(ipreg) soll daraufhin evaluiert und 
nötigenfalls nachgesteuert werden. 
Wir gestalten eine rechtssichere 
grundlage für die 24-stunden-be-
treuung im familiären bereich.“ an 
dieses Versprechen wird sich die 
bundesregierung halten müssen.

inFokasten

• der beschluss der aki-rL vom 19.11.2021 ist abruf-
bar unter: www.g-ba.de/beschluesse/5142/

• die pressemeldung des bvkm vom 18.3.2022 zum inkrafttre-
ten der aki-rL ist abrufbar unter: www.bvkm.de/presse

• der bvkm hatte im gesetzgebungsverfahren zu verschiede-
nen entwürfen des gkV-ipreg stellung genommen und u. a. 
die einschränkung des Wunsch- und Wahlrechts beim Woh-
nen und die schaffung von sonderrecht für aki-patient:in-
nen kritisiert. die stellungnahmen sind abrufbar unter:  
www.bvkm.de (rubrik „recht & ratgeber/stellungnahmen). 

• ein ausführlicher beitrag von katja kruse zum thema „Au-
ßerklinische Intensivpflege: Neue Richtlinie konkretisiert Re-
gelungen eines umstrittenen Gesetzes“ ist im Juni 2022 im 
rechtsdienst der Lebenshilfe (ausgabe 2/2022) erschienen.
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Bundessozialgericht: 
Befristung von wieder-
kehrenden Eingliederungs-
hilfeleistungen auch im 
Rahmen eines persönlichen 
Budgets grundsätzlich nicht 
zulässig

urteil des bundessozialge-
richts (bsg) vom 28.01.2021 
(az.: b 8 so 9/19 r)  

mit urteil vom 28.01.21 hat 
das bundessozialgericht (bsg) 
klargestellt, dass die befristung 
von wiederkehrenden einglie-
derungshilfeleistungen – auch 
im rahmen eines persönlichen 
budgets (Pb) – grundsätzlich 
nicht zulässig ist. Zudem kann 
ein rückwirkender anspruch auf 
auszahlung eines höheren Pb 
bestehen, wenn dies zu niedrig 
bewilligt wurde, ohne dass ein 
nachweis für selbstbeschaffte leis-
tungen beigebracht werden muss.

zum sachverhalt: der kläger erhielt 
u. a. eingliederungshilfe in Form 
eines persönlichen budgets (pb) 
vom beklagten sozialhilfeträger 
(damals zuständig nach rechtslage 
vor inkrafttreten des bundesteil-
habegesetzes – bthg). die höhe 
des pb betrug vor dem streitigen 
zeitraum 600 euro monatlich. 
davon bezahlte der kläger u. a. 
eine putzhilfe, telefon, hilfen bei 
der essenszubereitung und nähen/
Wäschepflege sowie psychische 
hilfen. ende 2012 beantragte der 
kläger eine Verlängerung des pb. 
nachdem u. a. entsprechende 
zielvereinbarungen unterschrie-
ben worden waren, wurde ein 
befristetes pb bewilligt von zuletzt 
388 euro monatlich. die befristung 
begründete der sozialhilfeträger da-
mit, dass sich der behinderungsbe-
dingte bedarf, den das persönliche 
budget ausgleichen soll, im Laufe 
der zeit ändern könne. der kläger 
begehrte zuletzt insbesondere ein 
unbefristetes pb von 600 euro 
monatlich sowie einen ausgleich für 
zu geringe monatliche auszahlun-
gen vom 1.12.2012 bis 31.1.2014. 

befristung des Persönlichen 
budgets ist rechtswidrig 
in seiner entscheidung hat das bsg 
die befristung des pb als rechtswid-

rig angesehen. ein pb über Leistun-
gen zur teilhabe dürfe nur dann be-
fristet werden, wenn die Leistungen 
selbst befristet werden dürfen, so 
das bsg. die erforderlichen Voraus-
setzungen für eine wirksame be-
fristung als eine nebenbestimmung 
des bewilligungsbescheides sieht 
das gericht regelmäßig als nicht 
gegeben an. grundsätzlich bestehe 
der anspruch auf eingliederungs-
hilfe so lange bis das teilhabeziel 
erreicht ist bzw. so lange aussicht 
besteht, dass die aufgabe der 
eingliederungshilfe erfüllt werden 
kann. der anspruch werde weder 
durch die überprüfung der an-
spruchsvoraussetzungen unterbro-
chen noch aufgrund der tatsache, 
dass der Leistungsberechtigte 
eine unzulässig vorgenommene 
befristung nicht angegriffen habe. 
es gebe keine rechtsvorschrift, die 
eine befristung dieser Leistungen 
gestatte. eingliederungshilfeleistun-
gen auch in Form des pb seien als 
dauerverwaltungsakt unbefristet 
zu erteilen, wenn die gesetzlichen 
anspruchsvoraussetzungen zum 
erlasszeitpunkt vorliegen. einglie-
derungshilfeleistungen und ihre 
gewährung als pb seien pflichtleis-
tungen. ihre befristung stehe nicht 
im ermessen der behörde. aus-
schließlich in Fällen, in denen die 
eingliederungshilfeleistung nur für 
eine bestimmte zeit erbracht wird 
(z. b. für die dauer der ausbildung), 
käme eine befristung in betracht, so 
das gericht in seiner entscheidung.

nachzahlungsanspruch für 
die vergangenheit
soweit der Leistungsträger davon 
ausgehe, dass die anspruchsvoraus-
setzungen in der zukunft wegfallen 
könnten, müsse er den Fortbestand 
der anspruchsvoraussetzungen 
regelmäßig (beispielsweise alle 2 
Jahre) überprüfen und dann ggf. 
den erteilten bewilligungsbescheid 
nach den gesetzlichen regelun-
gen für die zukunft aufheben. 
Vereinbarungen in einer zielverein-
barung zur höhe des pb oder zum 
geltungszeitraum der Leistungsge-
währung stehen dem anspruch des 
berechtigten auf eine unbefristete 
und ggf. höhere Leistung nicht 
entgegen. die vor bewilligung eines 
persönlichen budgets abgeschlos-
sene zielvereinbarung binde die 

beteiligten nicht im hinblick auf 
den individuellen Leistungsbedarf, 
da sie kein zwingendes vertrag-
liches regelungswerk sei, macht 
das gericht deutlich. das gericht 
führt weiter aus, dass ein anspruch 
auf nachzahlung des pb für die 
Vergangenheit bestehen kann, 
wenn das pb zu gering bewilligt 
wurde, ohne dass ein nachweis 
für selbstbeschaffte Leistungen 
beigebracht werden muss. der 
Leistungsberechtigte hat ebenso 
anspruch auf nachzahlung des 
pb, wenn es wegen unzulässiger 
befristung nicht zur rechtzeitigen 
anschlussbewilligung und dadurch 
zu Leistungslücken gekommen ist.  

anmerkung
dieses wichtige urteil erging zwar 
auf grundlage des eingliederungs-
hilferechts vor der reform durch 
das bthg, ist aber auch nach 
neuer rechtslage anwendbar.

Moritz Ernst

Bundesverfassungsgericht: 
Zum Entzug von Teilen des 
Sorgerechts im Fall einer 
inklusiven Beschulung

beschluss vom 14.9.2021 
– az. 1 bvr 1525/20

die von einer mutter und 
ihrer mittlerweile 16-jährigen 
behinderten tochter eingelegte 
verfassungsbeschwerde we-
gen des entzugs von teilen des 
sorgerechts hat das bundesver-
fassungsgericht (bverfg) nicht zur 
entscheidung angenommen, weil 
es die verletzung von grund-
rechten in diesem Fall als nicht 
gegeben ansah (sogenannter 
„nichtannahmebeschluss“).

die beschwerdeführerinnen sind 
eine alleinsorgeberechtigte mutter 
und deren 2005 geborene tochter 
mit behinderung. bei der tochter 
wurde eine Lernbehinderung und 
ein Förderbedarf mit dem Förder-
schwerpunkt Lernen festgestellt. 
nach der grundschulzeit wurde 
die tochter gegen anraten der 
Fachkräfte zunächst auf einem 
gymnasium und dann auf einer 
sogenannten „realschule plus“ 

inklusiv beschult. dort kam es 
immer wieder zu aggressivem 
Verhalten der tochter gegenüber 
mitschüler:innen und Lehrer:innen. 
dies wird darauf zurückgeführt, 
dass die mutter die diagnose und 
den Förderbedarf ihrer tochter 
nicht akzeptiert und sie mit ihrem 
Leistungsanspruch überfordert.

sorgerechtsverfahren wegen 
kindeswohlgefährdung
auf initiative des Jugendamtes 
wurde ein sorgerechtsverfahren 
wegen kindeswohlgefährdung 
eingeleitet, in dem das Familien-
gericht der mutter unter anderem 
das recht zur regelung schulischer 
belange ihrer tochter entzog. die 
dagegen gerichtete beschwerde der 
mutter wies das oberlandesgericht 
(oLg) mit der begründung zurück, 
dass weniger eingriffsintensive 
maßnahmen nicht geeignet seien, 
die gefahr für das kindeswohl 
abzuwenden. ohne teilrechtssor-
geentzug werde die mutter wieder 
nach ihren eigenen interessen ver-
fahren. die tochter sei permanent 
überfordert, traurig, verzweifelt 
und ohne jegliche Lebenslust und 
habe suizidgedanken geäußert. an-
gebotene hilfestellungen habe die 
mutter allesamt abgelehnt oder ab-
gebrochen. der daraufhin bestellte 
ergänzungspfleger veranlasste zum 
schuljahr 2020/21 einen Wechsel 
der tochter an eine Förderschule.

gegen den teilrechtssorgeent-
zug legten mutter und tochter 
Verfassungsbeschwerde ein. nach 
ihrer auffassung liegt ein Verstoß 
gegen artikel 6 absatz 2 satz 1 
grundgesetz (elternrecht) sowie 
artikel 3 absatz 3 satz 2 grundge-
setz (Verbot der benachteiligung 
aufgrund einer behinderung) vor, 
weil durch den sorgerechtsentzug 
eine benachteiligende beschulung 
der tochter auf einer Förderschule 
ermöglicht wurde. artikel 24 der 
un-behindertenrechtskonvention 
(un-brk) verpflichte die Vertrags-
staaten, ein inklusives schulsystem 
zu gewährleisten und verbiete eine 
aussortierung von schüler:innen in 
ein segregierendes schulsystem.
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beschluss des bundesverfas-
sungsgerichts
dies sah das bVerfg anders. eine 
Verletzung von grundrechten ist 
nach auffassung des gerichts in 
diesem Fall nicht gegeben, weil 
der grund für den teilrechtssorge-
entzug nicht die behinderung der 
tochter, sondern das Verhalten der 
mutter gewesen sei. selbst wenn 
die tochter nach artikel 24 un-
brk einen anspruch auf inklusive 
beschulung hätte, würde dies an 
der rechtlichen beurteilung nichts 
ändern, da diese norm es den 
Familiengerichten nicht verbiete, 
schwere belastungen von kindern 
mit behinderung zu berücksichti-
gen, wenn diese im zusammen-
hang mit dem Wunsch nach einer 
inklusiven beschulung stehen. die 
Vorschrift des § 1666 bürgerliches 
gesetzbuch (bgb), der gerichtli-
che maßnahmen bei gefährdung 
des kindeswohls ermöglicht, sei 
einzelfallbezogen anzuwenden 
und sichere den anspruch des 
kindes aus dem grundgesetz auf 
schutz durch den staat im Falle 
einer konkreten gefährdung seiner 
gesundheit oder persönlichkeitsent-
wicklung. eine pauschalisierend an 
artikel 24 un-brk orientierte aus-
legung des § 1666 bgb sei hiermit 
verfassungsrechtlich nicht vereinbar. 

Katja Kruse

Die Sozialpolitischen Fach-
tage des bvkm im Jahr 2022

schwerpunkt im mai: gewaltschutz 
// schwerpunkt im november: 
reform des betreuungsrechts

am 12. mai fand der erste sozial-
politische Fachtag des bvkm 
in 2022 in Frankfurt am main 
statt. die Fachtagung wurde als 
hybrid-tagung durchgeführt. 
insgesamt nahmen – vor ort im 
großen saal des spenerhauses 
sowie online – 89 interessierte teil. 
themenschwerpunkt im mai bildete 
im Vormittagsteil der gewaltschutz 
für menschen mit behinderung. 
ziel des Fachtages war es, mit dem 
schwerpunktthema gewaltschutz 
impulse für die praxis zu geben 
und empfehlungen aufzuzeigen.

moderiert wurde die Veranstaltung 
von kerrin stumpf, Vorstandsmit-
glied des bvkm und geschäftsfüh-
rerin von Leben mit behinderung 
hamburg (Lmbhh). den ein-
stiegsvortrag zum thema hielt dr. 
christian bradl, stellvertretender 
Vorsitzender der deutschen heil-
pädagogischen gesellschaft (dhg) 
und mitglied der expertenkommis-
sion „herausforderndes Verhalten 
und gewaltschutz in einrichtun-
gen der behindertenhilfe“, die im 
dezember 2021 ihren abschluss-
bericht vorgelegt hat. nachfolgend 
stellte moritz ernst, referent für 
sozialrecht und sozialpolitik des 
bvkm, die rechtsgrundlagen des 
gewaltschutzes für menschen mit 
behinderung vor. maren see-
landt von Leben mit behinderung 
hamburg (Lmbhh) präsentierte ein 
konzept zum schutz vor sexuali-
sierter gewalt, das praxisnah und 
einrichtungsbezogen die getätigten 
schritte und herausforderungen 
bei der umsetzung aufzeigte. 
im zweiten teil berichtete katja 
kruse, Leiterin abteilung recht 
und sozialpolitik des bvkm, vom 
inkrafttreten der außerklinischen 
intensivpflege-richtlinie im märz 
2022 und stellte diese vor. ein 
schlaglicht auf aktuelle behinder-
tenpolitische themen warf dr. 
Janina Jänsch, geschäftsführerin 
des bvkm. zum abschluss wurde es 
noch einmal juristisch: katja kruse 
und moritz ernst informierten über 
aktuelle rechtsprechung aus dem 
bereich des behindertenrechts. 

Jetzt vormerken: der zweite 
sozialpolitische Fachtag des 
bvkm findet am 17.11.2022 in 

berlin statt. dieser wird wieder 
als hybrid-Veranstaltung durch-
geführt, um einer großen zahl 
von interessierten niedrigschwellig 
die teilnahme zu ermöglichen. 

das schwerpunktthema im 
november wird die reform des 
betreuungsrechts sein. dieses 
richtet sich an ehrenamtliche 
betreuer:innen, insbesondere an 
eltern und geschwister von betreu-
ungsbedürftigen menschen mit 
behinderung sowie an betreuungs-
vereine. mit Wirkung zum 1.1.2023 
treten die neuen regelungen 
zum betreuungsrecht in kraft. im 
mittelpunkt der änderungen steht 
die stärkung des selbstbestim-
mungsrechts betreuungsbedürftiger 
menschen. insbesondere wird die 
unterstützungsfunktion bei der 
besorgung rechtlicher angelegen-
heiten deutlicher klargestellt. sie 
hat Vorrang vor stellvertreten-
dem handeln der be treuer:innen. 
der Fachtag wird diese ände-
rungen näher beleuchten. 

Katja Kruse ist Leiterin der 
Abteilung Recht und Sozial-
politk beim Bundesverband für 
körper- und mehrfachbehinderte 
Menschen e. V. (bvkm), 
www.bvkm.de

Moritz Ernst ist Referent für 
Sozialrecht und Soziapolitik 
beim Bundesverband für kör-
per- und mehrfachbehinderte 
Menschen e. V. (bvkm), 
www.bvkm.de

Literatur zum thema geWaLtschutz 

die nachfolgend benannte Literatur bietet aktuelle und vertiefte informatio-
nen zum thema gewaltschutz:

abschlussbericht der expertenkommission in nordrhein-Westfalen „heraus-
forderndes Verhalten und gewaltschutz in einrichtungen der behindertenhil-
fe“ dezember 2021 
Link: 
https://www.mags.nrw/sites/default/files/asset/document/abschlussbericht.pdf 

gewaltschutzstrukturen für menschen mit behinderungen – bestandsauf-
nahme und empfehlungen; schröttle, m., puchert, r., arnis, m., hafid, a., 
sarkissian, a. h., Lehmann, c., thümmel, i. (2021). (Forschungsbericht / 
bundesministerium für arbeit und soziales, Fb584). berlin: bundesministerium 
für arbeit und soziales; institut für empirische soziologie an der universität 
erlangen-nürnberg. 
Link: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-75731-6 
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sporT, spiel unD 
BeWeGunG für menscHen miT 
meHrfacHen  
BeHinDerunGen 

Michael Schoo, Christopher Mihajlovic

sport, spiel und bewegung machen spaß 
und wirken entwicklungsfördernd. dies ist 
unabhängig davon, ob die sportliche be-
tätigung im schulischen oder außerschu-
lischen bereich stattfindet. ebenso spielen 
die individuellen Voraussetzungen keine 
rolle. auch menschen mit behinderungen 
wollen sportliche inhalte kennenlernen 
und erproben. dieses buch zeigt möglich-
keiten des sporttreibens in den verschie-
denen Lebensbereichen für menschen mit 
mehrfachen und schweren behinderungen 
auf. es stellt sowohl die methodisch-didaktischen grundlagen 
der gestaltung von sport- und übungsstunden vor als auch das 
potenzial des sports im sinne der teilhabe. im praktischen teil 
werden viele sport- und bewegungsarten aus unterschiedlichen 
bereichen vorgestellt und konzepte aus den bereichen schule, 
Verein und Werkstatt für menschen mit behinderung mitgegeben.
zielgruppe: Fachkräfte, Lehrerinnen, Vereine und alle interessier-
ten.

ISBN: 978-3-945771-25-9
17,40 Euro (Mitglieder: 11 Euro)
Düsseldorf, verlag selbstbestimmtes leben 
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scHmerzen 
Bei menscHen miT 
komplexer BeHinDerunG
Dr. phil. Anna Jerosenko, 
Dr. phil. Nicola Maier-Michalitsch (Hrsg.)

schmerzen sind für menschen mit komplexer behinderung oft ein 
leidiger täglicher begleiter. meist können die personen den physisch 
empfundenen schmerz weder verbal noch nonverbal verständlich 
kommunizieren, wodurch der schmerz vom umfeld oft nicht wahrge-
nommen wird. Frustration, aggressives Verhalten und tiefe seelische 
schmerzen können eine Folge sein. in zahlreichen Fachartikeln wird 
das thema schmerzen bei menschen mit komplexer behinderung 
sowohl aus medizinischer und therapeutischer als auch pädagogischer 
sowie ethisch-philosophischer perspektive beleuchtet und mit einer 
starken praktischen ausrichtung aufgearbeitet. 

das buch stellt die dimensionen des schmerzes sowie den an-
satz einer palliativen pädagogik dar, geht auf die grundlagen der 
schmerzphysiologie, die ärztliche diagnostik und die grundlagen 
der schmerztherapie ein, stellt konzepte zur kommunikativen 
Wahrnehmung von schmerzen und zur begegnung des schmerzes 
bei menschen mit komplexer behinderung vor und klärt rechtliche 
Fragestellungen zu diesem thema. 

ISBN: 978-3-945771-23-5
17,40 Euro (Mitglieder: 11 Euro)
Düsseldorf, verlag selbstbestimmtes leben
Bestell-Nr. 123

SPORT, SPIEL UND BEWEGUNG  
Für Menschen mit mehrfachen Behinderungen 
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Sport, Spiel und Bewegung machen Spaß und wirken entwicklungsfördernd. Dies ist 

unabhängig davon, ob die sportliche Betätigung im schulischen oder außerschulischen 

Bereich stattfindet. Ebenso spielen die individuellen Voraussetzungen keine Rolle. Auch 

Menschen mit Behinderungen wollen sportliche Inhalte kennenlernen und erproben. 

Dieses Buch zeigt Möglichkeiten des Sporttreibens in den verschiedenen Lebensberei-

chen für Menschen mit mehrfachen und schweren Behinderungen auf. Es stellt sowohl 

die methodisch-didaktische Grundlagen der Gestaltung von Sport- und Übungsstunden 

vor, als auch das Potenzial des Sports im Sinne der Teilhabe. Im praktischen Teil werden 

viele Sport- und Bewegungsarten aus unterschiedlichen Bereichen vorgestellt und Kon-

zepte aus den Bereichen Schule, Verein und Werkstatt für Menschen mit Behinderung 

mitgegeben. 
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Imke Niediek, Karen Ling  
UK im Blick
– Perspektiven auf Theorien 
und Praxisfelder in der 
Unterstützten Kommunikation
unterstützte kommunikation ist aus 
dem alltag vieler menschen nicht mehr 
wegzudenken, unabhängig davon, aus 
welchem blickwinkel man schaut. das 
besondere und Wertvolle an uk ist 
genau durch diesen Facettenreichtum 
gekennzeichnet: unterschiedliche profes-
sionen greifen in den unterschiedlichsten 
Lebenssituationen betroffener auf die 
verschiedensten methoden in ganz 
und gar einzigartiger Weise zurück, um 
ergänzende oder ersetzende kommuni-
kationsformen anzubieten und zu fördern 
und damit dem grundbedürfnis nach 
kommunikation gerecht zu werden.
das buch vereint viele unterschiedliche 
standpunkte, von denen aus uk in 
den blick genommen werden kann. es 
werden unterschiedliche methoden in 
den blick gerückt und unterschiedliche 
hilfsmittel und herangehensweisen unter 
die Lupe genommen.

ISBN: 978-3-945771-21-1, 
416 Seiten, 29,90 EUR, 
(Mitglider: 20,00 EUR), 
Düsseldorf, verlag selbst-
bestimmtes leben 
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